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per arme ^einrtc^.

tlOU

[5tad}bru(l unterfagt.]

^n einem gxiinen STl^ole ©d)toaBen§ tüor bie SSitrg be§ 9ttttet§ gelegen,

ben man naä^maU ben „atmen ^einrid)" nannte. 5Jcan i^ätte i^n feiner

Statur na(^ eBenfotooP ben (Slütflii^en nennen !önncn, bcnn er toax gejunb unb

f(^ön unb begabt mit fo angene!^mer @ei[tey= unb @emiit!^§öerfäffung , ha%

if)n ba§ äBibrige ber SBelt ni(^t tief be!ümmerte, ha% er au§ i^ren ßieblid)=

teiten 6toff pr fyrenbe, au§ 3lIIem ober Stoff ju Ieid)tcr, ^armonifi^er S5c=

trad^tung f(f)öpfte. 5lac^ bcm Sobe feiner Altern, tuelc^c er einen Sag long

betrauerte, unb benen er in olle ^uhtnft ^öufig ein liebetooll rüderinnernbeS

(Sebenlcn toibmete, fd)altete er at§ SSurg^err über mondjen §ügel öott Sannen

unb S5u(^en, über ertrogreid)e nieder unb bcmüt^ige S3auern, bie in engen

^ütten brunten l^ouftcn. ^onc^ frö^lidjer £iebe§:§anbel ^attc \^m in §rieben§=

tagen bie 3^^^ öerlürgt, unb fi^lieBlii^ ^ottc er fic^ bobei in ein t)ornef)me§

unb öermögenbeg f^räulcin öerliebt, bie er Ijeimpfü^ren gebadete, ^^lun ftonb

bie .^od)3eit beöor. 2ßcr ^öttc biefe bciben nid)t für bcneibenStoert!^ erot^tet,

tnenn fie neben einonber bur(^ bie ^^^clber ritten, um ft(^ i'^reg fruchtbaren

(Sigent^umg ju erfreuen! 2lber fo tüol)lgeföEig ouc^ i!^re S3lide über bie un=

enblic^eu Streifen gelben ^orne§ glitten, man l^otte glci(^h)ol)l ben @inbrud,

bo^ fie in einer @inöbe nic^t minber feiig gelrefen tnäreu, 6iuc§ in bcy 5lubern

©egentüort.

3ln ^yrminreic^, fo ^ie§ bie 23raut, iuor bie Sc^önl)eit ba§ äßic^tigfte.

2lud) fjotte fie für bie gau^e übrige 2ßelt nur ^ntcreffe, fo lucit fie biefelbe

ouf i:^re Sd)önl)eit be.^ic()en fountc, unb fjotte auä) iljren Sröutigom Ijonpt^

föc^lid) be§h)cgcn geltiö()lt, tüeil er ha^ SSermögen unb bie ^Jkiguug l)atte, i^r

2leu§ere§ buri^ loftborc Stoffe unb fc^öngefo^te ßbelftcine au l)cbcn, oud^

toeil er felbft gerobe ben (^xah unb bie 5lrt öon 3lnfct)nlid)!eit :^attc, um il^re

6rfd)einung burd) bie ^Jläf)e ber feinigen ju öert^errlic^en, öor allen 3)ingen

ober, lueil er bie ©otteögobe, bie if)r gclnorben mar, gebül)reub ^u tüürbigen

unb auf bie ouSgiebigfte äßeifc an§aulegen tonnte, nömlid) oU ba§ Spiegel=

©eutfc^e SUinbic^au. XXiV, 7. 1



2 S)eutf(ä^e JRunbfdjau.

Bilb ber rci^^cnbftcn ©eclc, bie [te beftänbic^ au§ftta§le, utib toon bex fie aUe

SBelt imtüiberlcc^Iid) überzeuge, tüenn fie fi(^ nur ^eige iinb Betra(^ten laffe.

2)ie§ tüai* füt ^i'^intcid) nic^t untüirf^tig, beim c§ gab 9ieiber, bie i'^x ben

^Sorjug ber 6d)bnf)eit nur mit ber 6inic{)rän!nng gelten liefen, ha'^ iljx

;3nnere§ berfelben nictjt ganj entfprec^e, nnb obf(l)on fie fclber nid)t§ an fi(^

bernti^te nnb auc^ bei anbcrn nid)t über ben 3nf)att be§ föefä§e§ p grübeln

pflegte, fofern man if)r nur liebreid) begegnete, f]atte fie bod) ein Iebf)afte§

SScbürfnife, für ein DoII!ommcne§ unb ^armonifc^e§ ©ebilbe gehalten ju tüerben,

unb e» toar ifjr ein peinlicher Öebanfe, man fönne fie etma mit einer !ünft=

liefen ^ignr an§ ^olbblcd) öergleic^en , bie innen ^ol)l fei. 3)ie Sic^er^cit,

tüelc^e bie finnrcid)e 2kbc Ütitter |)einri(^'§ i^r öerliet), machte fie um fo rei3 =

öollet. 25orübergel)enbe tonnten fie l)änfig in bem runben SSogenfenfter i^rer

t)äterlid)en SBurg fi|en fe^en, einen in ©ilber gefaxten t)enetianifd)en 6piegcl

in ber §anb, in tüelc^em fie fic^ träumerif(^ betrad)tete; ni(^t§ fc^ien bem

SSerliebten nnter^altenber, al§ ber at^menben SSilbfdnle ju^nfe^en, toie mit

i!§rcn langen, golbbrannen paaren eine linbe ßuft fpielte, unb toie ba§> ge=

fc^liffene ßrtjftatlglag be§ ©piegel§, toenn e§ öon ber ©onne getroffen lüurbe,

farbige ^li|e in ba§ 2^t)al marf. 3)a§ aEergriJ^te SSergnügen aber tnar e§

if)r, mit i^m 5lrm in 5lrm öor einem großen ©piegel ju fteljen, ben fein

S5ater öor ^i^^'^n oii§ ^^3an3 mitgebracht !^atte, unb bolb fic^ balb i^m p=
guläi^eln; bann tonnte fie lange unter ben ^albgefd)loffenen Sibern bcföor

nad)ben!li(^ bo§ fi^öne 5Paar betrachten, al§ fei e§ ein frembe§, gemattet,

beffcn ©(^idfal it)m ber OJIoler irgenbtüo öcrftecft in§ 2lntli^ gef(^rieben ^abe,

unb nid)t fatt tonnte fie fid) baran fe^en, tüie ^toifc^en i^ren Mftig ge=

fc^tüungenen, erbbeerrot^en Sippen, toenn fie fie fac^t öffnete, ba§ gclblidje

äßeiB i^rer ^ä^ne ^cröorfc^immerte, bi§ fit^ fc^lie^lic^ bie ganje bi(^tgefd)loffene,

prangenbe 9iei^e entfaltet ^atte.

2ln feinem |)od)jeitcitage tnoHte ha§ freubenreii^e $aar fic^ unb bem

gangen Sonbe ein redjte» v^eft au§ feiner ©d)önl)eit machen, be§^alb befc^loffen

fie, fi(^ in ber Äloftercapelte be» f)eiligen ©ebaftian trauen ju laffen, bie fi(^

feit uralter 3eit in einer 2Balbfc§lu(^t befanb, tüo^in fie eine ©tunbe mod)ten

3U reiten ^aben, fo bo^ 35erg unb 2:^al nnb ^Tienfc^en \id) untertüegg genug

an i^rer $Prad)t unb it)rem @lüd erbauen tonnten. 5ll§ ber lange ^ug ba§

2;!^al betrat, in bcffen ©ingang bo§ |]flofter nebft ber grauen, gum 2;i§eil öon

@p!§eu übertüu(^erten SapeUe lag, empfanben fie eine feuchte Äältc in ber

ßuft, benn e§ tnar i5^rü!^ling unb bie ©onne öertneilte nur tüenige ©tunben

in biefer befd)atteten 2;iefe; aud) tonnten fie, au§ h^m öoEen, blenbenben

Siebte in biefe bumpfe Srübe öerfe^t, bie Umriffe ber Umgebung 5lnfang§ nic^t

beutlid) erfennen. §icr I)atte fic^ ba§^ gaffenbe 35ol! namentlich am ©ingange

ber ©apeEe gufammcngebrängt, too ha§ ^o^e ^^aar öon ben ^Pferben fteigen

fottte, nnb unter biefer ärmlichen 5[lhnge, fo moEte e§ ha§ ©efdrid- befanb fic§

ein 5lu0fä|igcr, ben ©e§nfnd)t einmal mieber unter 5Jtenfd)en gu fein, ober

bie toEe -Hoffnung burc^ ^erü^rung ber glüdlii^en SSrautleute gu gefunben,

öieEeic^t and) eine öergtoeifelte ©cl)abenfreube angetrieben !§atte, ha§ ©ebrönge

benü^enb, fiii^ eingufdileidien. ©erabe in hcm 3lugenblid al§ ber Sfiitter in
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bie ßapellc eintreten ' tüoHte , fiel fein 5tuge anf ben Slenben, ber am portal

l^otfte unb, ^Jllmofen fte'^enb, mit ben eitetnben ^änben an feinem ©etüanbe

^etute. £)et Stitter ftic§ einen !§atblanten 6c§rei au§, inbem er fi(^ mit einer

l^aftigen SSetoegung loymac^tc, nnb e§ fehlte nic^t biet, ha% @!el unb 5lnqft

t'^n in eine £)l)nmad)t gebracht !^ättcn. Sßenn ben flugfähigen nic^t feine

furc^töerbreitenbe ^ranffjeit gefi^ü^t l^ätte, tnürbc e§ i!^m !oum gelungen fein,

ber lüütljenbcn @ntrüftung bc§ Sßol!c§ ju entf(ie!^en. 5lber obglcii^ er faft

im felben 5lugcnbli(f, al§ ber ÜJitter feiner anftd^tig getüorben lüar, ftd) bat)on=

ma(i)te unb öerfii)ti)anb , ftanb biefer boc^ nod) eine gute äBeile o^ne ft(^ ju

regen an ber ß'apettenpforte, fa()l im @cftc§t unb ftarre§ 6'ntfe|en in ben

^ugen. ®ie SSraut, toelc^e ben flugfähigen nic^t gefeiten !^otte unb nur '^alb

öcrftanb, tnag il^rcm 9iittcr bcrmo^en ^nfe^te, betüegte il^n fc^lic^lic^ bur(^

einen mel^rmaligen fanften S)rnc! i()re§ 5lrme§, ha^ er luciterfc^ritt. ^n ber

falten ßapeUe ober, jtüifdjen ben furzen, bitfen ©äulen befiel i'^n ein !^eftige§

gittern, unb toäl^renb bie S^rauung fid) DoH^og, lag bie martcrnbc SSorfteltung

auf if)m, ha^ ber Ort eine Sobtengruft fei, in bie er eingemouert tnerbe, um
jämmerlich ju üerenben. ^en ^ufc^auern entging ber beränbcrte ^uftanb

be§ 9titter§ nic^t, unb ©ieienigen, bie feine Begegnung mit bem 5lu§fä|igen

gelegen !^atten, mad)ten fid) attertjaub bunlle ©cbanlen. 5ll§ ber 3ug toicber

in bie ©onne l)inaugtrat, toic^ ber innere ^yroft be§ 5lufgeregten einer !§ol}en

^i^e, unb ba§ fieberifc^e treiben in feinem ^ör|3er fc^ieu i!^m ein fic^ere§

^L'tdjcu ]u fein, ha'^ bie ßran!l)cit il^m bereits in bo§ S3lut gcbrnngen fei.

3uglei(^ mit biefer 5lngft befiel ibn nun eine quälenbe 33cgicrbe nad) bcm

Söeibe, bog foeben gon,', unb gar fein @igent!^um getuorbcn luar, unb er bc=

trad)tete fie f(^eu bon ber ©eite, ob fie iljm tool^l anfe!^e, mag in iljm bor=

ging, unb ob fie bor iljm jurüdbebe. ©ie fi^rieb ober fein '^t]tn nur einer

fliegenben fölutl) ber ©inne ju, tnog oui^ feine ftodernben ^lide ju beftötigen

fi^iencn. (^-g überfc^lid) fie ein ^ngleic^ monnigeg unb fdjaurigeg ©efü^l, bog

fie noc^ nicmolg üorl)er fo ftor! cmbfunbcn l]otte, unb fie erluiberte feine

Solide t)crftol)len, JDöl)rcnb fie erblo^te. 3llg fie enblic^ fpät am 5Ibenb auf

bem |)oc^3eitgbette in feineu ^^Irmcn log, gctnonn er bo(^ feine ^renbe t)on

i§r, benn er fom ft(^ felbft iuic ber I)ä[Uid)c Xob bor, ber einer Sunsf^i^u

(S)emolt outl)ut , unb feine .^üffe fd)ienen i^m ber (i)eifer eineg Sinbtourmcg

3u fein, mit bcm er bog Dpfer, bog er umic^lungcu Ijot, bergiftet. (Srft olg

bie fur.^e Ükd)t foft norüber Inor, fiel ein fc^toerer ©d)laf auf il)n, ben ober

bie innerliche 5lngft, toelc^e nid)t mitfd)lief, bolb h)ieber oblnorf. 9cod) el)'

fi(^ fein unerquidter (Steift böttig ouf bog ©eftrige befounen l)atte, cmpfonb

er einen peiulidjeu Sieig an einem 3lrme, unb mie er untuiUfürlii^ rofd) bal)in

taftcte, füt)lte er, bo|3 bo eine fleine Srlotter mar, bie er nun in ber fatalen,

grauen §eEigfeit beg ^JJiorgeng bctrod}tcte. @g luor, olg ob er in biefcm ein=

^igen ^ugenblid ben gongen lougen obfdjeulidjen ^ommer beg iiebcng boro'ug

cmpfonb, ber fi(^ boron fnübfen müffc ; fo tuar eg, tuie ^liemoub gloubt, boB

et eg erleben tonne. 6r fonute nidjt begreifen, Juie er fid) jemolg mit bem

neben il]m fdjlofenben äßeibe in C^)cbonfen unb @efül)lcu fo oiel l)fltte obgeben

fönucn, benn nun fehlen if)m uid)tg ouf ber SBelt meljr luidjtig olg bie fleinc

1*



4 S^eutfc^c 3tunbfcI}Qu.

ßitcrblafc an feinem 2(xTn, iinb 06 fie lüieber lierfc^tüinben ober U)arf)fen unb

tt)Qd)fen iinb fiel) aui56reiten toürbe, unb luie er fie cor allen ^Jcenfi^en, bic

i^n fannten, oexdert^en !önne. £)f)ne feine f^xau nur nod) eiiimal anzufeilen,

erl§oB er fid) Dorfid)ticj öom Säger unb fleibete fid) on. ^Hemanb 6enier!te

if)n, aU er uon feiner 33urg nieberfticg, benn auc^ hai-^ (Mefinbe fdjlief nod)

nad) burd)f(^lt)ärmter 9Ia(^t ; im ^^^elbe arbeiteten bie ^Bauern fi^on unb gofften

i^rem f(üd)tigen .öerrn nac^, aber deiner töagte e§, i^n anjureben.

Sßalb Inar e§ lanbauf lanbab 6e!annt, bofe 5Rittcr öeinric^ öom ?lu§fa|

ergriffen tüar; a6er fo fel^r man i!^n auc^ beüagte, tnie '^ätte man if)m Reifen

fotten? Unb U)enn er ein ßiinig ober .'pciligcr geloefen Inäre, er ^ätte fid)

mrgenbtüo bei ben 5}ienfd)en bürfen fet)en laffen, unb Tciemanb I)ätte i^m nac^=

gefragt, ^reilii^ ^ötte e§ fid) auc^ 5Ziemanb getrauen bürfen, benn feit ber

Unglüc!lid)e erfannt ^tte, ha^ er ber fd)mäf)Iid)en ^ran!t)eit toirüic^ ant)cim=

gefaEen tnar, t)atte er nur no(^ ba§ eine ^ebürfniB, ungefe^en unb unbe^^cHigt

äu Bleiben, al§ tnäre er mitfammt ber (Sd)cu§lid)feit feine§ gepeinigten Seibe§

nic^t me^r ha, iüenn i^n Hein 5{uge lr>al)rnä^me. 5Jlönd)e bc§ Älofter»

oon ©t. Seboftian trugen ben Sluöfä^igen l)ie unb ba ©peife in i!§re |)öl)lcn

unb prebigten Jdo^I auc^ erbaulid) auf fie ein, aBer bem 3iitter gegenüber

gaben fie e§ balb auf, fo ^eillo» pflegte er fie au§ feinen ent^ünbeten 5lugen

onguftieren.

5ln einem bläulichen ^erbftabenb l)atte fid) ber 3iitter öon ber fel)n=

füc^tig iüebenben Suft tueiter al§ gctr)i3l)nlic^ au§ feinem Serfted Ijeröorloden

laffcn unb bctrad)tetc, am Oianbc eine§ buntgefärbten Sßalbee lagernb, bic

hügeligen Sieder, bie fic^ toeit^in erftredten, unb bie ftiüen, glön^cnben Sommer^

fäben in ber Suft. $pii3|lid) loanbte er has' .^aupt nod) bem äBalbe l)in, burcl)

ein ©eräufi^ belogen, toie toenn eine 5lmfel ober ein @i(^l)örnd)en über bie

SSlätter ^nfi^t; e§ ioar aber ein 5Xtäb(^en öon fc^mäc^tiger ©eftalt unb ärm=

lid)er Äleibung in ber 5lrt, U)ie bie Äinber ber l)örigcn SBauern fie ju tragen

pflegten. 511» ber 9Htter ben Äopf nad) i§r breite, erfc^raf fie unb fal) if^n

au§ Perf(^ü(^terten 5lugen an, toie Inenn fie über etraa§ ^öfem ertappt märe,

fa^te fid) bann ein ^n] unb fagte: „^d) bin nur ba§ Siebl)eibli. SBitte, nel)mt

biefe SBrombeeren, bie ii^ im SBalbe gcfunben l)abe," unb reid)te i§m babei

ein au§ großen SSrombeerblättern jierlid) geflod)tene§ Selterlein öoH reifer

^rüd)te. S)er 9iitter fal) ha§ ßinb mit groUenbcn Slugen an unb fagte un=

tüirfd): „©ie^ft Su nid)t, baß ic^ ein Siusfä^iger bin? DJIac^, ba^ 3)u fort-

lommft!" unb fagte ba§ neben aUcr 9]erbiffenf)eit au(^ ou§ gutmütt)igem

Sinne, benn ha§ blaffe (5)efcl)öpf, baä fo lieblid) oon dicht unb Selücgung

mar, bauerte i!§n. 6ie töar aber burc^ feine SBorte nict)t ju t)erfd)eud)cn,

fonbern fagte, inbcm fie mit bemütl)iger (skbärbe bie öänbe faltete: „|)err,

loBt 6uc^ erbitten unb !ommt mit mir in bie öüttc meiner (Sltern. 2Sir

tüerben 6ud) pflegen, fo gut mir üermogen. 33crfd)mäl)t un§ nid)t! SBleibt

ni(^t in ben 33crgen, toenn ber äßinter ^eranlommt, unb jürnt mir niä)t

Inegen meiner SSitte!" Stitter §einrid) ftanb auf unb fogte: „3d) äürne 2)ir

nid)t. 2lber laffe mid) üinftig in ^rieben." £amit fd)lug er fid) in ben

SSJalb unb lie^ ha§ SieB^eibli fielen.
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ßinicic 2Bod)en fpätet ah^x, aU bie ^al^reSgcit f(^on beträchtlich fetnb=

feligcr gcioorben tüor, gelang e§ bem SSatet be§ 5JMb(i)en§, einem frü!^ ge=

alterten, üimmerltdjen ''Jllanne, ben 9tttter auf^ufpüren unb bie (Sinlabung

noc^ einmal anzubringen. (S§ ^atte htn Stnfc^ein, ba^ ber 5Jlann e§ für eine

Ö^ro§mntl] unb ^erablaffung anfal) , toenn fein §err ft(^ bie Pflege feiner

^rüu unb feine§ ßinbe» gefallen laffen töürbe, fo ha]^ biefer fi(^ bem $piane

geneigter geigte. 2luc^ fagtc ber 5llte, ba§ Sieb^eibli fei nac^ bem Urt^eil ber

i)eiftiici)!eit ringsum im Sanbe mel)r ben (Sngeln aU 5Jlenfii)en 3u öergleic^en

unb fei ein leibhaftiger Segen @otte§ in i^rem §aufe, fo ba§ fte \iä) öor

ber atterärgftcn ^ran!t)eit nii^t fiirdjteten, im ©egcnttieil begnabige fte üiel=

leitet ber |)immel bamit, i^n burii) be§ Äinbe§ (^cbd unb 5pf(ege gefunb

mcrben ^u loffen. ©an,^ fieser füf)lte fic^ freilid^ ber alte 5Jlann nid)t bei

feinem Eintrag , ba er il^n nur auf bringenbe ©inprögung feine§ ^inbe§ t)or=

bradjte, bem er toegen feiner ^eiligleit nic^t 5u h)iberfpre(^en magtc; im ©runbe

l^ätte er ben t)ornel)men Äranfen lieber ni(^t bei fiel) be!^erbergt, oblno^l er al§

ein unfreier, jur 5lrbeit geborener SSauer unlneidjlic^ über .^'ranl^eit unb Siob

bad)te unb für feine ^erfon mit eben bemfelben gcbanlenlofen ©eufjer in§

@rab tüie in§ 23ette geftiegcn hJäre. 5lber ha^ tüogte er fi(^ au§ ß^rfurc^t

öor bem |)errn !aum einpgcftetjen, unb ber tüar biel ^u gleichgültig, um ben

berftocften 5llten ju burij^fc^auen ; ha^5 @nbe mar, ha^ ber 9?itter in bem

|)äu§lein feiner ßeibeigenen eine Kammer begog, bie fte iljm, fo gut c§ gc()en

tDottte, eingeräumt Ratten. Sie l^atten einen ungefeHigen @aft an i^m, benn

er legte feine büftere Saune nic^t ab unb trübte, baöon abgefe^en, mit ber

furcl)tfamcn @^rerbietung ber alten Bauersleute überhaupt ni(i)t§ anjufongen.

2)em Sieb^cibli f)ingegen prte er lüo^l ^u, menn e§ mit leifer Stimme, in

ber ein fingenber Sonfatl mar, il)m frembe £inge erjäl^lte, öon ^e'^ren Silien,

bie tief hinter bem 5lbenbroti) blül)ten, unb öon ben feiigen Rauben, bie fie

:ppicfen bürften, unb öon htm 2Beil)rau(^bufte, ber au§ i!^ren fci)immernben

^elc^en fteige unb bie ©rinncrung an alle» ßrbentoe^ in fic^ auflöfe, unb mie

überl)aupt bie gonje @rbe mit il)ren öielen greuben unb Sci^mer^en nur eine

Seifenblafe fei, ou§ trübem Schaum gebilbet, in ber 7^rül]ling§fonnc gaufclnb

einen 5Iugenblitf, bann ^crpla^enb unb jerrinnenb ; bie Silien aber in ber un=

abfe^baren Sraumeöferne blüt)ten unb bufteten elüig. 3^ergleiii)en t)örtc ber

Flitter gern, Ineil e§ i^m neu unb tüunbcrlid) töar, aber c§ ^atte fo menig

Eingang in feiner Seele, ha^ eö il)m aud) am Sieb^eibli felber nur mie ettoa»

Zufälliges Dorfam, ettüa mie mcnn fie ftc^ ein Sternblumenlrän.^lein al§

6efct)meibe auf ba§ lei(i)te, §clle ^aax gefetzt l)ättc. (S§ mar it)m gmeifelloS,

ba^ fie mit fieib unb Seele in il)n öerlicbt mar unb bc§megen mit fo öiel

föebulb, 5^-eubig!eit unb Eingebung feiner martetc. 5lud) Ijotte er barin

öoEfommen red)t, benn fie liebte i!^n mit fammt feinem 5lu§fa^ mcl)r al§

5inc§ auf ber Slßclt, unb obmo^l fie cin,3ig feiner ^ran!t)eit baS überfd)tüäng=

lidjc fölüd öerbantte, neben i!^m leben ^u bürfen, betete fte täglid) ^u C^)ott

unb ben ^eiligen um feine ®efunbl)eit, ja baß e§ momöglid) i^^r gemäl)rt

töürbe, burd) ein grofecS Dpfer feinetn gemarterten Seibe ©enefung 3u fc^affcn.

SBorüber i^r benn in ber Üljot eine Offenbarung gu 5El)eil merben foHte.
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9li(^t§ tvax bcm 9tittct §einxi(f) fo pcinöoll, aU mit feinen ßcibenSgenoffen

^nfammcn ,^n treffen, bie er öcradjtete nnb nerabfrfjeute, tnie Inenn er fet6er rein

unb tüei^ tüie eine junqe Saube gctoefen tuäre. 3In(^ tüar \i)x Sietragen gegen

if)n nnleiblid) genng, benn eineSf^eilö erlniefen fie i{)m aU einem l)ocf)geborcnen

5Jtanne hiec^enbe @f)rfurct)t, bann aber tüaren fie borf) toieberum üon einer

jnbringlii^en, grinfenbcn 3]ertraulid)!eit, tüeil bie Bdjmad) bcr .ftranf^eit i^n

3u i^re§gleid)en gcmad)t ^atte. 5ln einem Sommertage nun begegnete er einem

öon biefen 5}ienfd)en, ber iljn mit frechen Sßorten anfprac^, mic er fo gut

boran fei, ha^ er ha§ fiieb^eibli gefnnben f)a6e, bie if)n of)ne 3^cifel mit

i^rer ^ungfränlid)!eit toieber fauber madjen locrbe. £en Siitter machte biefe

Slnfpielung aufmerffam, unb er überVoanb fic^, ben (SIenben gu fragen, \va's> er

mit feinen 2Borten gemeint fjabt , unb ber , toelc§em eS fd)meic^elte , baJ3 ber

9tittcr fid) nid)t tüie fonft ^oc^mütf)ig fd)n)cigenb oon \f)m tücgtüanbte, beeilte

fid), eine ausführliche (Srüärung gu geben, f^ür einen ^usfä^igen, fagte er,

gäbe e§ nur ein 5Jlittel lüieber gefunb ,^u toerben, nur eine§: trenn nämlid)

eine Jungfrau au§ Siebe unb freitüittig it)r .öcrgblut für ben Traufen gäbe;

mit biefcm eblen Safte beftric^en muffe ber 5tu§fa| fditoinben. 2)ie§ f)abe

ein tneifer 5[Reiftcr im fernen Salerno einem 5Iu5fä^igen gefagt, ber Teilung

fud)enb, bortf)in ge|)ilgert fei; nad) biefem 23efd]eibe fei er troftlosi ^eimgefe^rt

unb geftorben. 3)er 9^itter fc^lüicg auf biefe @r,^ä^Iung unb entfernte fid)

fernen ; erft al§ er ben Ftenf(^en toeit t)inter ft(^ tüu^te, fing er an langfamcr

3U gc^en, blidte an ben 23äumen Ijinauf in ben blauen §immel unb überlief

ft(^ Inanbernben ©ebanfen.

^um erften DJtale, feit er an jenem tüüften 5}corgen öon feiner 23urg

hinunter geftiegen iDar, öerjog fi(^ plö^lid) fein öerborrter ^Jcunb ju einem

£ä(^eln, o!^ne ha% er geteuft l)ätte tuarum. 91a(^bem er eine Sßeile unter

aEer^anb unbeftimmten ^Iräumen tneitergcgangen tüar, ftie§ er auf ha^ £ieb=

l^eibli, bog 23lumen fuc^te. @r fa^ fie fo freunblid) an, tüic er nod) nie ge=

t^an t)atte, unb fagte: „Söei^t 3)u, tnie S)u mic^ gefunb machen lannft?"

unb erjä^lte, tüa» er foeben öon bem Sluyfätjigen gel)ört l)atte. 2^ann fügte

er ^^inju: „©ief]ft 3^u, fo lannft Su eine Heine .|)eilige tüerben!" unb lad)te,

ol§ ob in biefen äßorten eine fur^tneilige 5tederei läge. S^em ßiebl)eibli aber

toar ber 5lt^em ftiHgeftanben, unb ba fie if)n anfa^, glänzten i^re 2lugen auf

fo überirbif(^e Sßeife, ha% ber Dritter ftu|ig tüurbe; benn obtüo^l fie i!^n an=

fo^, fd)ien e§ bodj, al§ ginge ber ©tral^l i^res Slide§ burd) i!§n ^inburct) in

eine grenjenlofe SBeite, unb ha^ körperliche l)ätte feinen SSeftanb für fie.

„2ßa§ benlft 3)u?" rief er fie an, um i^xc Seele jurüd ^u :§olen, tüorouf i^re

Slugen fogleid§ toiebcr einen ©rbenblid be!amen, unb fie anttoortete, fie fei

nun glüdli(^, ha fie tuiffe, baB fie i^m mit i^rem tüiHigen ^lute l)elfen !önne.

2)tefe unfc^ulböüolten 2ßorte erboften ben 9iitter; er fagte, it)re Sdjtüärmereien

feien i^m ärgerlich , unb fie folte ettnay 5le^nlid)ey nid)t tnieberbolcn. Sjem

£ieb!^eibli ftürjten bie 51§ränen in bie 2lugen, benn obgleich fie meiften» lad)te,

tüar fie bod) leicht jum Sßeinen gu bringen, unb fie öerabfc^iebete fid) fd)üd)tern

mit Judenben Sippen. 3lber e§ toar feit biefem Siage eine SSeränberung mit i^r oor

fid) gegangen tnie mit anberen 5!JMb(^en, tcenn fie SSraut getüorben finb unb
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ft(^ gur -^oc^geit fxcuen. Sic festen nid)t§ oon 5(ttem gu getDat)rcn, ft)a§ um
fie l^er qcf(i)aft , fonbetu lüanbte if)X 2tntli^ beftönbig mit einem 5lu§btutf

i^immlifiier (Sjlütffeligfeit naä) oben, iinb fagen mochte fie h)a§ fie tooUte, e§

Üartg lüie ba§ feine ^ubcllieb einer £'ei-(^e, bie il:)ren lDonneti'un!cncn üeinen

ßciB unermüblii^ in bie fteigenbe Sonne toirft. (k^ glüdte i^r balb, ben

ütitter 3ur 3lnnal}me il)xe§ Cpfer§ gu betnegen, toenigfteng infofern aU er fic^

einoerftanben erflörte, mit i^r nac^ Salerno p triallfaf)rten, too er eine» tun=

bigen ^Jianne» 9iat{) ein!^olcn niotite. £)iefe 9ieife in ein Inarmeg f(^önel Sanb,

fagte er fic§, toerbe i§m tr)ol)ltf)un , fotneit i^m überhaupt nod) cttDa§ tt)o^l=

tl^un !önne, nnb bem ^inbc tuerbe fie be§glei(^en eine liebliche "-ilbtüec^glnng

fein ; öieUeic^t fei e§ il^r au(^ im Ö)runbe ha§ 2Bi(^tigfte, on feiner Seite einen

foldjcn 5lu§flug ju mad)en.

%U fie bie @intoittigung be§ 9litter§ er!§alten ^atte, l)o6 fid) bie Seele

be§ Sieb^eibli fo frol}Io(ienb in bie Süfte, ha% e» i^r nid)t in ben Sinn fam,

U)a§ für einen fi^ineren Stanb fie no(^ mit i^rcn (Sltcrn l)aben toürbe. £cnn

biefe !^atten eine gleicf)fam auf aEen SSieren !raud)enbc Seele, bie fic§ tno^l

einmal müf)felig in bie ^bf}^ reden tonnte, tuenn fie üom §immel ^er bie

jnbilirenbcn S^riller it)re§ SSögeIc^en§ f)örten, ober fogIei(^ mieber auf i^r

fc^tDorgcS ©rbreid) gurüdfiel. 3)em cntfprec^enb fingen fie an laut gn jammern,

at§ ha^ ßieb()eibli il)ncn feine 2[ßünfd)c eröffnete, ja bie 5Jlntter gab il)r fogar

einige l^arte 2jßorte toegen i!^re§ Unge^orfam§ unb bro^te, man toerbe fie

gnjingcn, p §aufe gu bleiben, tuenn fie e§ ni(^t gutwillig t^ue. 5lad)ty aber

brel^te fid) bie alte grau unruhig in i^rem S^ette ^in unb !^er unb flüfterte

i^rcm 5)knne gn, ber auc^ nic^t fc^lafen tonnte, fie fei in großer 5lngft, ob

fie fi(^ nic^t öerfünbigt l)abe mit i^ren garten 2[Borten gegen ba§ Itinb, ha§

bod) ber 5lbt be§ ^lofter§ fclbft mit einem @ngel üerglic^en l)abe, bcffen

?lt^em i[)re elenbe glitte mit ßilienbuft erfüEe mie eine ^irc^e. ^e^utfam

unb jitternb an ben fd)h)erfälligen ©liebern, ftanben bie beiben 5llten auf unb

Rumpelten an bcy 5)läbd)enö ^ette, auf beffen %anh fie fic§ festen. S)a§

fiiebbcibli fd)lief unb fat) ganj ernft^aft au§ tnie am Sage niemals, tnenn e»

öoll f^reunblii^teit gegen bie Altern ladjelte unb mit i!^nen rebete. @§ fam

ilinen ge^eimni^öott unb beängftigenb öor, in ba§ ftiHe öerfc^lnicgene ®eftd)t

5U fe^en, bann aber, al§ fie ben garten |)al§ fa^en, ber öon bräunlicher ^arbe

mar, ineil fie i^n blo^ gu tragen pflegte, unb gegen ben 9iaden l§in bleicher

tDurbe, unb bie tteinen öerarbeiteten, gebräunten |)änbe, bie fcftt}crfd)ränft über

ber !inblid)en ^ruft lagen auf bem groben §embc, empfanben fie nidjtc^ al»

^örtlic^teit unb Erbarmen, Inoöou fie aber nid)t§ in SBort ober (Sebärbe

äußerten. Sc^tüeigenb legten fie fi(^ !^in, unb al§ am folgcnben 2;agc ha§

Sieb^eibli mit fd)ü(^ternen, aber ernften ^Sorten fein anliegen micbcrl)olte, aud)

tröftenb fagte, mie e§ nad) feinem Sobe öieHeid)t als ein glüdlid)er (Seift

unb Sote ber @otte§gnabe bie armen (Litern, freiließ uufic^tbar, befuc^en

bürfe, getrauten fie fid) nid)t i^r gn jiiiberftreben, ja öerfprad)en i^r fogar,

ft(^ nid)t mit SSitten an ben 9titter gu iöcnben, ba§ er h(^m ßiube feinen

äßitten auörebe. T>amit tüar bie le^te |)offnung öon ben alten ßenten !§in=

tueg genommen, aber fie magten nid)t fi(^ gu betlagen, traten ftumm unb
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gleid)mä§tg i^x^ fc^toere Arbeit inic fonft, nur ba§ ein ftarrer, äncjftliciiet

5lu§btucf in i!^te etlofciienen fingen !am unb l)äufig cjanj lanqfom bexcingelte

%i)xämn bie tiefen, tjatten Stungeln il§tc§ ©eft(^te§ Ijinuntctftoffen, oI)ne ba^

fte fte lüeglDi)d)ten, toeil fie e§ garniert bemerÜen. SBenn ^eieraOenb tüax,

fa^en fie unBctneglic^ auf einer ©leinbon! öot i()rcr glitte unb nal^nten mit

l^eintlid)cr Slngft bie Siebfofuugen be§ ßinbe§ !^in, bon beut fie fid) trennen

foEten; tüie ^toei t)erh)itterte @rabfteine tüaren fie, auf bie fid) ein fingenbe§

SSöglein gefegt ^at, jcbeu Slugcnblid bereit, bie leiditen ^ylügel ju fpannen unb

bauon gu fliegen. S)er 9Jitter fing an, in ber 2Beife mit i^nen öon ber <Baä)^

^u rebeu, ha'^ er il^nen öorftettte, tüie bo§ 2lIIc§ nur ©inbilbungcn unb 2;räume

feien, unb tüie er it)nen ha^ Sieb^eibli untierfefjrt gurüdbringen lüerbe. 5Ibcr

ei ptte ein S5ote be§ ^immel§ !ommen unb ii^nen bet^euern !i3nnen, fte

iüürbcn il)r Itinb tüieberfel^cn , fie Ratten e§ nic^t geglaubt; für fte tuar e§

üerloren, ou§ i!§ren fdilnac^en alten Firmen geglitten, um ein feiiger (Sngel im

^Parabicfe ju toerben. 6ie l)örten aud) !aum, inag für Sßorte man an fie

richtete, benn bie !ümmerlid)e ©(^attenblume i^re§ ©emüf^eS l^atte \xä) frampf=

!^aft äugcfc^loffen , ha% nid)t§ me^r !§ineinbringen fonnte, mcber ^tU nod^

buu!el, !alt nod) h)orm.

Um ben 5lnblid feiner clelljaften ^lage ben ßeuten p ent§iel)en, unb

auä) um feinen ritterlid)en ©taub 3U verbergen, befdjlo^ ber 9titter, bie Steife

in einem 5](ön(^§gelrianbe ^u machen, ha^^ er ou§ bem ©ebaftianSflofter ent=

Iel)nte. 3)er 5]liJn(^, toeld)cr eine ^utte p biefem ^^tdtä abtrot, tt)ar ber

SSruber Salbrian, ber an ber beöorfteljcnben SßaEfabrt einen befonber§ leb=

l)aften 5lntt)eil na^m. tiefer SSruber l^atte einen p!^ilofo)3f)ifc§en @eift unb

liebte ba§ Genien, ncrftaub aber nur mit einigen tnenigcn überlieferten (Srunb=

fö^en unb fe]^r einfachen ©djlu^folgerungen um,3ugel)en. @r füllte ft(^ im

^lofter tüo'^l aufrieben; in feinen jungen ^al^ren, al§ er nod) in ber Sßelt

lebte, '^atte er bie irbifc^eu öenüffe gur ©enüge burd^geloftet unb o^ne^in ge=

funben, ha'^ bei 25ßeitem nii^t fo üiel boran fei, ü3ie man au§ bem über=

triebenen SBefen fc^liefeen muffe, ha§ gemeinbin baoon gemacht tocrbe. 2)ie

^Inftrengung liebte er nii^t, aber berglei(^en tDurbc aud) im ßlofter nid)t

fonberlid) öerlangt, unb felbft bie leidjte 5trbeit, bie ben ^Ibuc^en oblag,

tüurbe it)m man(|e§ Wal erlaffen, tnenn er fti^ gerabe über ettnaS uac^jubenlcn

aufgelegt füllte. 5ll§ ein befonbere» 35crbienft tourbe e§ i^m angerechnet, ha^

er l^äufig ben 5lu§fä|igeu in ber Umgegeub ©peife ^utrug unb über ben 2öcg

!§inüber mit i^nen rebete; er fragte nämlid) bie kraulen gern nac^ i^rcm

frülieren geben ou§, um !^erou§ ju bringen, bur(^ tüel(^e ©ünben fie ft(^ biefe

3u(^trutl)e jugegogen l)ätten. S)a ergab fi(^ benn immer einiget, tnoran er

SÖetrad)tungen unb Se^ren !nü:pfte, aud) ettoo £ri3ftuugen naä) bem ^Jkfje

ber öoraufgegangenen Safter, fo ba^ er in getoiffen Ratten fogar eine möglidje

SBefferung in 5lu§fid}t fteEte. S^raf biefe ni(^t ein, fo entf(^ulbigte er ftd)

bamit, baß fie il)m ^meifelloi nic^t 5llle§ gebeichtet ober !eine lüal)rl)aft ber^=

Itdje 9tcue gefüllt Ratten, benn feine 9ti(^tigfeit tnerbe e§ icbenfatt» ^aben.

£)iefe Unterhaltungen gaben i^m reic^lidjen 5lnla§ ^um 51ac^benfeu, inbem er

ft(^ Ijcrnad) ben öernunftgemä^en (Sang ber Seben§läufe zurechtlegte, unb
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1t)enn c§ ii^m gelungen tüor, eine pb[d) :planntä§ige 5lnorbnung Oon ©c^ulb

nnb Strafe fierau§ ju led^nen, em^fanb ex eine l^erglidje ©enugtljuung unb

ttiuxbe ni(^t mübc, ba^ legelmä^ige ,lJeben§geBiIbe ^u ]6etrad)ten, iote ettoa ein

©ele^xter eine tüol^Ibetüiefene geometxifi^e lyigut. SSom 9iitter ^einric^ !^atte

er tro^ aller Ermahnungen niemals eine 5lnttoort erlongen !önnen, ti)orau§

er fd)Io^, ha% biefer ein ungetriölf]nli(^ öerftodter ©ünber fein muffe, lüo§ il§m

um fo glaubli(i)er bor!am , al» er ein t)ornef]mer unb reicher |)err tnar unb

aU folc^cr ltiof)l fyreöel unb Ueppig!eit hu fc^toere 5JJenge auf bem ©etüiffen

f)atte. 5tly er nun !^örte, ha^ biefer .^ranfe ftd^ in be§ frommen Siebl^eibli

Segleitung aufmadien tüoEe na^ Salerno, um Teilung ^u fuc^en, !^or(^te er

auf unb fa^te ein na(^benflid}e§ ^ntereffe für ben 5lu§gang biefer ©ad)c.

©eine Ueber^eugung iDor, ha% ber Dritter ebenfo augfä^ig l^eimfommen tüerbe

tüie er au»ge5ogen fei, unb nid)t ungern tüäre et felbft mitgegongen, um bic

(Snttoidlung ber Iet)rrcid)en 35egebenf)eit an Drt unb ©tette in 5lugenfd§ein

3U nehmen. 2)em Siebl^eibli lierfprac§ er beim 2lbfc^ieb, er tüerbe alle Sage

i^re Eltern bcfud)en, bamit eö il)ncn an 9iat:§, 3:roft unb 3ufprurf) in i^rer

Einfamfeit nid)t fetale.

^n '"JJtarfciUc fd)iffte fid) boy $Paar ein, na(^bem ber SHttcr burc§ über=

reid)lic^e 3^e3al)lung bie ©d)eu öor ber 5lufual^me eine§ 5lu§fö|igen überiDunben

^atte; aud) trar ha§ ©(^iff, bag fie beförbern foEte, eigentlid) nur ^ur Ucber=

fu^r Don ^Pferben nad) bem ^eiligen ßanbe beftimmt, bic ^tüeimal in iebent

^at}XQ fiattfanb. 5ln 5rienf(^en befanben fi(^ auf bem ©c^iffc aufeer ben

9iuber!ncd)ten nur einige S)irnen, bie mit il)rem Öefc^äfte im fränüfc^en

5Jtorgcnlanbe it)r ©lud ]u machen l)offten. S^iefe ^yrauen trieben unterU)eg§

ein guc^tlofeg SBefen mit ber ÜJlannfc^aft, bie jum großen 2t)eil nid)ty 5ln=

bere§ al» Sumpengefinbel Inar, tr»a§ aber ber gemiebenc Dritter unb feine Se=

gleiterin nur üon Sßeitem mit anjufeljen brauchten, tneg^alb e§ il)ncn aud)

mef)r !omifc^ unb t!)öri(^t al§ iüiberiuärtig erf(^ien. äßie ber Üiitter ben

ftarfen feuchten 5lnl)aud) be§ fc^önen 5Jiittelmeere§ fül^lte, begann er leid)tcr

äu at^men, feine fiebensflamme, bic feige äufammengebudt tüciter gcglaft l^atte,

fing an, umt)er ^u jüngcln unb getuann an ßraft unb ß^lutt). 5)a§ Sieb^^eibli

aber iüar nod) Diel froher al§ er, ba fie fo abgefonbert unb gefid}ert mit i^m

unter einer §orbe gemeiner 53lenf(^cn auf h^m unabfel^baren äBaffer fc^lüimmen

burfte unb au(^, folange fie noc^ am ßeben tt)or, nie mel^r ol^ne i^n ju fein

braud)te; nad) i!^rem Sobe aber louBte fie, lt)ürbe il^re ftarlc :purpurne Slut-

feelc nod) Don bem geliebten Seibe megtüafc^en, tnag itim toei^ttjat. ^n biefem

^efül)l tüar fie luftiger, al§ ber 9iitter fie je Dormalg gefcl)en f]atte, unb c§

fc^ien i{)m übcrau» mer!U3ürbig, lücnn fid) ha§ Derflärte (Befielt mit ben fernen,

fud)cnben fingen plö|lic^ Dor i^m DerlDanbelte in ein lad)enbe§ .*i{inbcrautlil3

Dollcr SScrgniigen, ettoa über einen fc^laulen ??if(^, ber bli^enb bid)t unter ber

blauen Oberfläche be§ ^Jleeree !)infci^o|3, ober über lt)unberlid)c C^jebilbe ber

Sicfe, ©ce|}fcrb(^en unb ©eefterne, bic Don ben 9tubcr!ned)ten l)ie unb ba

aufgefangen iDurbcn. ^n folc^eu 5lugcnblid"en bad)te ber Flitter tt)ol)l, c§ fei

ein traurige» 3}er^ängniB, ha^ bieg ©efd)öpf, ba§ bie unenblid^e Suft ,^tt)ifd)cn

SBolfen unb SBaffer fo gern genofs, in feiner ^ugenb in einen moberigen
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haften eiuflcfdjloffcn iiiib mit @rbe Detfd)üttct lücrbcn joüte, unb tücnic^ftenö

iüäxe e§ biUicj, ba^ fic einmal Dorl^er non qnn]cm §cr^en f)ätte glücflid) fein

!önnen, lt)ic mau cä biird) tücdjlclfcitige \iicbc toirb. Xe^^alb befleißigte er

fict) eine§ aufmcrffamcten 23ctrat]en£i gegen fie unb ttieb oEerlei 51e(fetei, tuie

e§ au(^ feinem tüad)fenben ^^ieOcniSgefüf)! cntfptad). Xa n fie aber nid)t liebte

unb 5ut äserftetlnng fic^ niemals ^exablie§, fiel) auc^ gefd)ämt {)abeu tüürbe, im

^uftanbe greulidjer Ärant^eit ein fo feftlid)ey 2ßer! .^u begel)en, iüie bie Siebe

in feinen 5higcu tüax , tarn e§ ju teinerlei eigentlichen 33ei-fül)i;uug5!ünften,

aber bennodj umftettteu feine SSlicfe öott ^nnififeit unb DJUtleib Sieb^eibli'»

uuöertüöf)nte5 ^^x^, boö nic^t ,^,u euttinneu öermoc^te.

^n einer monblofeu Tiaäjt Inaren ber 9tittcr unb ba^j Siebf)eibli noä) fpöt

auf bemSSerbcd; bie meiften 'Ruberer fc^licfen, bie anbcrn fd)lngen mit fc^läf=

riger ©leidjmäBigtcit bie Ofiuber in§ äßaffer. S)a§ fa^ toie flüffigeö fc^luar.^c»

@la§ au§ unb crid)ien uoc^ öiel fd)tDär,5er unb trauriger, lüo ha^ große, tüeiße

öicrectige ©cgel bic^t barüber l)inftrid). 5)er 3titter, ber S^ladjlS, tüo i^n

9fiiemanb fet)en tonnte, immer in ber bcften Saune mar, fügte leic^t^in, e§

merbe !ül)l, unb er toürbe h^m 2ieb^eibli feine Äutte geben, tnenn er nic^t

hüö:}k, ey tnürbe i^r grauen öor bem ©eloanbe, ha§ er an feinem öerpefteten

ßi)rpcr getragen i)abi. ,Mxä) friert ni(^t," fagte ba§ ßieb^eibli unb fügte in

il)rem liebreid)en Sinue ^u: „5lber e§ mürbe mir nid)t grauen". „3!d) toeiß,

baB -I)u gut bift," fagte ber Flitter, „aber id) lueiB aud), ha^ aEe bie grauen,

benen e§ frül)er eine Suft tüar, mi(^ ,^u fef)en, je^t lieber einen e^rlofen G)algen=

ftrid tüffen toürben al§ miä)." Unb ba baö Siebt)eibli fd)lt)ieg, fragte er be=

:§arilid): „Söürbeft S)u mi(^ auf ben 5Jlunb tüffen '^' obmo^l er genug groben

f)atte, baB i^re Siebe mit großen, felbflocrgcffenen Singen über bie Sefledung

feineg Seibe§ ^intoegfa^. SDa» Sieb^cibli empfanb tDot)l, ba^ ber SfJitter fie

lüc^t tüie ein Siebenber fragte, fonbern nur aus 5Zeugier unb S^änbelei unb

bcö^atb traten i§r bie äßorte fo tüe§, toic n^enn eine fpi^e 9label in i^r

bloßcy öerj gebohrt toürbe, unb fie tnanbte i(}r geneigte^ öaupt laugfam Don

ibm fiintneg, baß er gerabe bie frembe, tro^ige Seitenlinie il)rey fünften @e=

ficf)tc5 fef)en tonnte unb if)re judenben Sippen. Xa er faf) , tuie er fie ge=

quält ^atte, reute e» i^n, unb um Slttey in Sc^erg anf^ulöfen, fagte er: „^d)

toeiß tüol)l, h)arum 3)u mic^ nic^t tüffen toürbcft: £)u fürc^teft beS |)eiligen=

fc^einc^eny Perluftig ,^u ge^en, ha5 £ir bie (?ngel au§ feufd)en 5}lonbftral)len

gcfc^miebet tjaben." Slber ha§ Siebf)cibli backte Pon nun an nid)t mef)r an

bie lüeiße SBiefc f)inter bem 5lbenbrotl) PoE blütjenber Silien unb freute ftc^

ni(^t met)t auf ben STob toie auf il)re |)od)3eit, tüiemo^l fie i^n nod) erfel)nte,

beö^alb nämlic^, PDeil ba§ fd)arfe ^Jteffer be§ fingen 5lr]tey in i^re ^ruft

gleiten unb ba§ ^erj !^erau§f)olcn mürbe, ba£i fo fi^tcer getnorben \üax. mie

ein großer Stein unb betlemmenb auf i^re Seele brüdte. @5 tüax i()r, aly

muffe fie bann gan,^ lei(^t P^erben, baß bie Suft fie tük Sommerfäben tragen

tonnte, unb fo mürbe fie gefc^lninber al^ ba§ fc§P3crfätlige toeiße Segel über

iia§ ^teer ^intoetjen in bie ^ei^natl) , bie bürren |)änbe i^rer ©Itern tüffen

unb in ber buntein @de bay leere SSett flehen fe^en, in bem einft bay Sieb=

^eibli gefd)lafen Ijatte. So feinte fie ft(^ nac§ bem Sterben, P3äl§renb ^ugleic^



S)er arme §ctnri(^. 11

bitrc§ ba§ SBcfen unb bie Sßoxtc be§ 9tittcr§ neue, f)et^c 2Bünf(^c in it}x auf^

c}cti)a(f)t tDorcn nad) ettnag nnfäfllicC) @ü§em, bog bas ßeben au(^ für fie in feiner

fdjöncn, rofigen |)anb Iia6cn !önnte, toenn bex fie bableiben f)ic§e, um bcffcnt=

tüiöen fie fort mu^te. Obhjo'^l fie nic^ty öon biefer (Smpfinbung anhexte, fi(^

ibret fogar !aum belüufet tüax, glaubte bet tüittet bod) tr)at)r3unel)men, ba^

in i^ren klugen, loenn fie i{)n nnfaf), ein trauriges 5'^'-'^)ctt lüar, fo beutlic^,

ha'^ er ifire leife ©timme ba]u ju pren glaubte mit bcm filmen ^lageton, ber

iijx eigen toar, bittenb: la^ mi(^ leben. ^fjxc §eitcr!cit tnar ganj ge=

fd)tt)unben ; meiften» f)ielt fie bie eine §anb gegen bie ^ruft gcbrütft, aly ob

fie il)r iperj f£ftf)alten ober t)eruntetbi;ücfen muffe, eine (Sebärbe, bie bem Ütitter

neu an if)r tvax. @x tunkte fi(^ bie» 5ltleg nicf)t anber§ ju beuten, al§ ha^

fie i!)ren Gntfct)lu§ bereue, unb je leid^t^ergigex er fi(^ in ber legten 3^1^ ^ß""^

Hoffnung biJigcgeben t)attc, befto unerträglicher fd)ien e§ ibm fe^t, fie miffen

5u foEen, fo bo^ er ba§ Sieb^^eibli mieb, um leine Stnttnort auf bie S3itte in

it)rcn 5lugen geben ju muffen.

£)a§ 6(^iff, tüelc^e» im Sluguft au§gefa!^ren inar, notierte fict) im 6ep=

tembcr ber ßüfte. ^n 6alerno begab fid^ Ütitter -öeinric^ fogleic^ 3U ben be=

rüt)mteften ^ler^ten ber f)of)en (5d)ule, bie it)m aber fammt unb fonber§ einen

ungünftigen 23ef(^eib gaben, nämli(^, ba§ bie 25ßiffenfd}aft !eine Teilung für

h^n Sluöfat^ fenne, tnag aber ha§ 5}littel be§ iungfräulid)cn Salute» betreffe,

fo fd)Iage ha§ in ha§ ©ebiet ber Räuberei, tnomit fie nid)t§ ju tbun '^aben

tnollten. ^nbeffen !§örte ber 9titter bei feinen 6r!unbigungcn üon einem ge=

'^eimnifeüollen ^Mnne, ber in ber 6tabt fein bun!le§ 2Befen trieb, aU 5kfro=

mant unb ^nt)aber aller erbenUi(^en .fünfte unb 3Cßiffenfd)aften golt, au(^

lüunberbare Teilungen on .^raufen öottgogen traben foEte, öon bem \iä) aber

bod^ 3e'^£^"i^onn fernhielt, iüeil man i^m bie unnennbarften S)inge in ber

(StiUe nac^rebete. S)iefen fanb er in einem uralten, äu^erlic^ öerrotteten

§aufe, ba§ manche feltene fioftbar!eit entl)ielt unb mit au§erlefener S^equem=

li(i)feit eingerichtet toar. 5)er Ineife '^laim ^ie§ 3llmaincte unb tüar, tnie

man il^m fogleii^ anfa^, arabifd)er 5lb!unft
;
feine 5iafe !^atte bie eble 23iegung

unb feine Slugen bie bunfle, ftol^e 6d)töermutf) , bie ben ?lraber fenn.^eic^net.

(5r embfing bie ^yremblinge mit ^u^'ücf^öltung , t)örte bc§ 9titter§ ^erid^t

fd)h3cigcnb an unb fragte ha^ Siebl)eibli, ob e§ au(^ feinen ßntfd^lu^ freitnillig

gefaxt i)ab^, benn einzig in biefem ^aUc tonne bo§ Opfer erfolgreid) fein.

9kd)bem fie es eifrig beja^^t Ijatte, fagte 5llmainete, bemnai^ fei, tüaä fie be=

treffe, SlHeg in Drbnung , fie fönnten t^un, tüa§ fie gut bünle ; aber eine ge=

fä^rlidje <Badj^ fei e», bei ber er fein Scben toage, benn ineun e§ an ben Sog
!omme, tnerbe er toegen Räuberei mit bem S^obe beftraft tnerben. 2)er Sfiittcr

öcrfprad) il)m jebe (äntfdjäbigung, iueun er if]n nur üon bem fi^eufelic^cn

Uebel befreie, Inaö aber auf 5llmainete feinen ftarten ©inbrncE ju machen

fc^ien; er fagte, er tooHe fid) 5llle§ überbenlen, inäinifrf)en mödjtcn fie feine

©aftfreunbfc^aft annehmen unb non ber Steife au§rul)en.

SÖßd^renb SUmainete mit fol(^em föleid^mutl) ba» 5lnfinnen be» 9titter§

aufnof)m, loar in feinem ^nnern ein fd}aubernbc§ föefütjl, ba§ er cy tl)un

tüoEe unb muffe; benn er l)atte eine einzige gro^e Scibenfd)aft , burc^ h)clct)e
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t)inbur(f| er bic ([aw^c 2Belt anfaf), nämlid^ eine SBiffcnfdjaft öou bem 2Bit!en

be§ ßeBen§ 3u bcfommeii in feinem Ursprung. 2)a0 üetjud)te er aber nic^t

auf bic 5lrt, tüie e» banmlö t)ielc @elcf)rtc tfjatcn, inbcm er in ben Sternen

ober in ben 2Bol!cn ober in feiner $pi)antQfie forfdjte, fonbcrn burd) Unter=

fnc^uncj be§ ^JJJenfcfienleibeö , locldjer bie cbclftc unb fünftlict)fte -gorm be§

ßebenbic^cn ift, fllau6te er ber -ücatur be§ 2e6en§ auf bie 6pur !ommen ju

!önnen. S)e§§alb tüor i()m eine ßaft @olbe§ nid)t fo Bec5ef)ren§h)ert^ toie ein

utenfc^Iid)er »Qorpcr für feine Unterfncfjung, tnie bcnn in ber 2^at ein foId)er

fd)lüieriger .^n er()olten toor, ha man e§ in ber ß[)riftenlüelt für fünblid) t)ielt,

ha5 äur 5luferftet)ung unb 3]erlt)anblung beftimmte Äleib ber. unfterblic^cn

(Seele ^u gerftijren. So iDoren bie un^eimlid)cn @erüd)te ^u erflören, bie

über ben rdt^fel^aften 53cann umgingen, toie ha^ er ßf^riftenfinber an fid)

lotfe, um fte ju tobten unb i^r Shit ^u ^Ir^neien gu benü|en, bcnn bie it)at)ren

2;riebfcbern feiner freoelnben SSegierbe üermo(^te 9Hemanb 3U ai^ncn. 5Iud)

I}ielt 5tlmainetc feine legten ©ebanfen unb Stbfii^ten, fei e§ au§ 3]orfid)t unb

S5cra(^tung ber 53tenfd}en ober me^r unberou^t, Oor ^ebermann geheim unb

gab aud) bem 9titter, aU er i§m am folgenben S^age erijffnete, er fei geneigt,

feinen SBunfc^ ju erfüllen, unb biefer i^n l)alb erfd^redt, ^al6 ^meifeinb an=

faf), nur folgenbe ©rÜärung: „2Benn iä) e» t^ue, tf)ue id) e» aus biefem

©runbe: ^^r fcib ein JRitter, oornedm, reid) unb ftar!; ioenn ^^x gcfunb

feib, !ann e§ @ud^ nic^t fehlen an föcnüffen unb S^^aten. £a§ 3)täbd)cn aber

ift ein ilinb leibeigener dauern, ba,]u ift i^re Seele mit einer Suc^t nac^

Seiben bel)aftet, bie i^r lebcnlang feinen Sag ausbleiben mürben. Unb lx>a§

fbunte fte tl)un, al§ ^nedjte gebären? 2llfo ift e§ biEig, ha^ fte fterbc, um
6u(^ .^u retten." 3)er Oiitter ^atte bem frcmbcn 5Jknne mit Spannung in§

5luge gefe^en, bann inanbte er ben ^lid, unter bem ^^^ange üon 5llmaiuete'ö

unerfd)ütterli(^em '^nfdjauen, anberötoo^in, mäl}rcnb feine Sruft toogtc oon

^^offenben Gräften.

Sßäl^renb btefe Unterrebung ftattfanb, fa^ ha^ Sieb^eibli in bem i^r an=

getüiefenen ^^^^e""-* ^"t ^ci^^ 2)iöan, ber ftd) nad) arabifc^er Sitte längs ben

SBänben be§ (5)ema(^e§ ^in3og, i^re öänbe gegen bie S3ruft gebrüdt unb il)re

5lugen unöerloaubt auf ben moEigeu Seppic^ gerichtet, ber bie 931auer oer-

l^ängte. @r mar oon leudjtenber Sd)arlad)farbe, mit S3lau burc^fdjoffen, unb

ein grote§!e§ 5}htfter öon brad)enartigen SBeftien toar ^ineingeloirtt, loooon

fie aber ni(^tö maf)rnal)m, benn fie fo^ nur bie rot^e fyarbe unb backte an

ba§ marme, l)eileubc ^lut, ba§: aus i^rem Körper fliefjen foEte. £en SSlid

in biefc bämonif(^e glut^ oerfen!t, t)ord)te fte mit ben^u^tlofer .^offnung, ob

nic^t ber 9iitter fomme, um i§r ju fagen: 2)u foUft nic^t fterben, £u bift

mir oEjulieb. Slnftatt bcffen erfd^ien 5llmaiuete, fe^te fid) gu i^r unb rcbetc

t^r 3u , frei mit i^m ^u reben , mie e§ i^r ju ^Dtut^e fei , unb ob fie leben

ober fterben tooEe, benn es l)änge ööEig öou i^rem SÖiEen ob. Seine ^axU
f)t\i unb oäterlic^e @üte gegen fte tröfteten il)r einfames 2ße§, unb fie begann

ftc^ fad)t an i^n ju fernliegen, inbem fte i^m üerfic^erte, es fei il)r ^öi^fter

Sßunfd), ben hauten 9titter gcfunb gu mad^en. „Sieijft ®u," fagte 5tlmaincte,

inbem er auf ben S^eppic^ toie», „biefe Söloen unb Unget^üme mit jadigen



2;er arme .g)ctnrt(^. 13

5Iiigcn, 6cf)Iangen ttn 9ta(i)en ftatt ber ^u^Q^n unb ©d)tr)än3en tüie jüncjelnbe

f^Iammen, ba§ finb bir böfen 3)rai^cn be§ ßcben§, ßeibenft^oftcn itiib plagen,

unb ]u faiK^en grö^lirf), loeil fie S)irf) nun nid§t freffen !önnen." S)a§ Sie6=

l^eiblt blidte bte prunft)aften Ungetreuer on, bie fie öor^er nid)t gefeiten !^atte,

bie fie aber fo feltfam unb luftig bünften, ha% fie lai^en mnfete über ba§

ganje föefic^t, fo tt)ic fie auf beut 5Jleere über bie frembartigen SSafferiüefen

gelacht ^atte. S)er Strjt, ftielc^cr fie mit feinen fanft bnrd^brtngenben 3lugen

beobachtete, na'^nt fie in feine 2trme unb fogte: „3)u nxu^t 3)id) nic^t fürchten,

^inb, ic^ toerbe i)ir nic^t n^e^e tl)nn. ^d) ^abe ein ^ow&'^^'^ieffer, bamit !ann

i(^ 2)ir ha^ öerj fo leicht au§ ber 33ruft fjeben, tnic 5)u eine 5Incmone im

Sßalbe ^ftüdft." 2ßät)renb 3llmainete biefe unb ä^nlii^e SBortc fagte, in bem

2;one, ben man anf(i)lägt, toenn man Ineinenbe ^inber mit 5}iär(^en ober

ßiebern in ben 6(^laf lullt, trug er fie in einen unterirbif(|en getnölbten

Heller, tno er bie furchtbare ^onblung üorjune^men gebadete ; er l^atte nämli(^

mit bem 9iitter abgerebet, bo§, tnenn fie einmal oEe ba^u entfd)loffen tnören,

e^ am beften foglci^ gcf(^e!)en folle.

%U fie in ben ^eßer eintroten, tuo i|nen eine mobrige, falte Suft ent=

gegenfdjlng, ergriff bog ßieb^eibti :plö|lid) eine bittere Slobeöangft, ha% fie

über ben ganzen Seib fc^auberte unb ocrlangte, ber 9iitter muffe !ommen unb

if)re §anb galten, toenn fie fterbe. 5llmainete legte fie forglid) auf einen

breiten, ftcinernen Sifd), ben er bereit gcfteEl ^atte, unb ^olte ben ytitter, ben

ficbernbe (ärlnartung raftlo§ umtrieb; in feinem er^i^ten @efid)te fc^icuen bie

h3iberli(^en S^eulen noc^ abfd)eulid)cr al§ fonft. 5llmainete t)ie§ it)n an ber

%[)nx ftcl)en bleiben unb füi^rte einen S3ec^er öolt SBein, ben er mitgebrad^t

!§atte, an Sieb!^eibli'ö Sippen, inbcm er fagte: „S)a§ mu§t S)u trinfcn, bamit

e§ um fo beffer gelinge." ©ic trau! gel^orfnm, unb ha bie golbfarbige ^]Jtif(^ung

töot]lfd)mcdenb unb fü§ ern)ärmcnb tnar, fd^lürfte fie 5lEe§ begierig in einem

^uge. ^n bem (Seträn! tnar ein mirtfameg 33"etöubung§mittel getücfen, beffen

ßraft fi(^ augenblidlid) geltenb machte, oblt)of)l fie bie 5lugen noc^ müf)fam

offen fjidt, um untiertnanbt ben tnunberbaren Wiann gu betrachten, ber fid|

über fie beugte. „@ie^ft S)u," fagte er, „bann toirft ^u einen fd)önen Sraum
l^abcn, ben aUerf(^önften , ben jeber 5Jlenfc§ nur einmal in feinem 2^h^n

träumen !ann. @§ tnirb £)ir gerabe fo fein, aly ob ©ein ßeib burd)fid)tig

toöre, aber nid)t h)ie fpröbe§ ©la§, fonbern unenblid) biegfam Inie ha^

incd^felnbc 5Jleere§tt)affcr. Unb S)ein |)er,^ ift ein ebler 9tubin unb leuchtet

fo, bafe S)eine öu^erften gingerfpil^en nod) rofig baoon erfd)einen, unb ^ot

bie i5^orm einer Silie mit langen, filberncn Staubfäben barin, bie fid) immex

gleidjmd^ig §in unb l^er betDegen, unb iebeSmal, tnenn fie ben Otubinleld) be=

xüljrcn, gibt e« einen fü^en 3^on — tling !ling — , ba§ ber gan^e Seib baöon

bottcr ^lelobie ift. Unb bann toirb ein Jüngling lommen, cbenfo gut unb

fc^ön Jnie 2)u, unb tnirb fagen: 235a§ l)aft S)u für eine rubinrotl)e tlingenbe

ßilie in S)einer SSruft'? unb 3)u tnirft fagen: bie barfft 3)u pflücten unb be=

l)altcn, aber gib 5lc^t, boB S)u bie filbernen (Staubfäben nidjt abbridjft, benn

fie madjen bie fd^öne 5[Jlufif, bie in meinem .fvörper ift. Unb bann tnirb ber

Jüngling feine fü^le §oub in 2)eine abruft taud)en ". Unter biefen
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SCßortcn l^attc 5llmainetc bcm SieB^eibli, ba§ fte in feiner SSctünfetloftcifeit nnr

fo auffinc^, n^ie man im I)altitDad)en S^ranme ein fernes (Geläut Ijört, bef)utfam

Dberüeib nnb .^cmb abgeftreift unb ben töbtlid)en ©djnitt au§cjct'üf)rt; ba§

Seben cntjd)tr)Qnc^ fid) Don bem garten ^JO^äbc^cnleibe mie ein Schmetterling

bon einer SÖlnme, an§ ber er im ?^lnge einige Siropfen 9le!tar gefogen ^at:

fte fd)lt)nn!t nur leife, tuenn er auffliegt, um tneiter ^u f(^tx)eben.

51I§ ber Siitter ben rö(^elnben Sltljcm bc§ üerfc^cibenben ^inbe» l)örte

unb bo§ t!§eure 35lut fol), ba§ i^n l^eilen foüte, tnurbe e§ i^m ftcrbenäübcl;

er meinte e§ leinen ^lugcnblid länger in bem bumpfigen (Setüölbe aushalten

3u lijnuen unb tappte fii^ l)olb o^nmä(^tig bie S^reppe I)inouf in fein (Scmad),

tüo er fid) aufy SSettc trarf. Dann berfiel er in einen fc^tücren ©c^lummer

unb 3uglei(^ in eine longtüierige ^ran!§eit, tt)äl)renb toelc^er er fid) ein,]ig ber

^ä^t be§ äßunbcrorjteg betonet PJurbe, ber i^n auf§ 23efte berpflegte. 3laä) üiclen

SBodien berfpürte er plö^li(^ ein balfomifd)c§ (^kfül^l öon ©enefung, bie anä> ber

aufmerlfame ^JJteifter i^m fogleic^ anfa!^. 5llmainete fe|te fti^ auf einen ©tuf)l

neben be§ 9titter§ Sager unb fogte mit bem gelaffenen ©rufte, ber fic^ niemals

ju üerönbern fd)ieu: „S)a§ liebreii^e SBlnt jene§ ftanb!^aften ^ergeng ift @ud)

tt)ir!li(^ ein Sung= unb Sßunberbrunnen geinorben. ^^r mü^t @u(^ nod^

einige ^di rul)ig galten, bi§ bie trodenen Schuppen, bie no(^ an (äurem Scibe

"^aften, abgeblöttert ftnb; in^toifi^en Itjirb e§ ^^rü^ling getoorben fein, unb

^^r lönnt mit einem ber ©d)iffe, bie bann nac^ ber ^^i^obence gel)en, in @ure

§eimot;^ gelangen." 60 fe^r ber üiitter fic^ fel)nte ^eim^ulommen, machte i^m

ber 5lufentf)alt in bem ge^eimni^öoEen, bequemen |)aufe bo§ Söarten bod) faft

augenet)m. @r fül^lte fi(^ gu feinem Slr^^te !^iuge,^ogen, ob)Dol)l beffcn uu-

t)eränberli(^ erufte§ SBefen, öerbunben mit feinem aufmerlfamen ftorfeu S3lid,

ettr)a§ Unergrünbli(^e§ unb S5erfd)loffcne§ l)atte; auc^ toar ein S;öd)terd)en

5llmaiuctc'ö t)orl)anben, ein tningigeS Ding mit blaufd))Dar,]en paaren unb

grünen, neugierigen klugen, ba§ i^m mit feiner grcmbartigleit unb feinen

ßaunen bie ^dt Dcrtrieb. 5ll§ bie !^dt jur 3lbfal)rt !am, toar bie ^reu'^ß

beg 9iitter§ unb feine S)an!bar!eit fo traulich unb Ijerjlic^ ^inrci^eub, ha%

^llmainete fogar barüber löd)eln mu^te, freilid) fo flüchtig, ba§ faum feine

bli^enben ^ä^m babei fti^tbar tourben.

S)ie Ueberfa'^rt ging f(^netter öon ©tatten al§ bei ber |)inreife ; beun bie§=

mal ful)r ber 9iitter auf einer üornelimen fd)lan!cn ©alione, tnie bie obligen

^erren fie auf ber ^reujfal^rt benu^teu; eine feibenc Q^a^ne luallte öon ber

©pi^e be§ 9Jtafte§, unb rotl)e unb golbcne ^reuje toaren luftig in bo6 tnei^e

©egel geftidt. ^ebermaun fudjte ben äfJitter auf, beun abgefe^en babon, ha^

feine gropergigleit unb £ieben§tüürbig!eit an,]og, getnann man in feiner 5Jlä^e

ba§ @efü!^l, al§ muffe e§ burd)auy ettüaö 6(^öne§ unb Sßid^tigeg um ha^

Seben fein, fo ftrat)lenb unb mut!^ig erfc^ien er burc^ feinen neueroberten

S5eft|. 3lber am liebften ftanb er allein an ber ©pi^e be§ ©d)iffe§ unb fog

bie ftol.^e, Inilbe Suft ein, tnie fie im ^rül)ling in unge^^eurcn 2ltl)em3Ügeu

über ha§ 5Jieer raufd)t; um fo öiel iüie möglid) in ha^ freie Clement l)inein=

3U taud)en, pflegte er fid) tneit öor^ubeugen, fo ba§ er au§fa| in feinem treiben

^Jiantel loie ein großer ©turmbogcl, ber fid) redt, um aufzufliegen.
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©otnmet tüax e§, al§ bet Dritter Bei feinet 33utg im @(^h)o6enlanbe an=

fom. Slitf ber Steife !^atte et fic^ öeina'^e täglit^ eine neue 3ttt au§gebad)t,

tDic et ha§ Söicbetfetien mit feinet (Sema^lin betoetffteHigen tüoEte, unb toat

3ule|t babei geblieben , ba§ et fid) bc§ ^a(^t§ einfc^Ieic^en unb auf il^t Sett

fe|cn tüollte, um bie einfame ^tau mit .«Püffen in ha^ neue 8iebe§lebcn p
toeden. £)a et abet am !^o!^en Mittag anlangte, fd^ien e§ i!^m unmöglid], bi§

3ut 5lac^t gu U^atten , unb et titt fofott bi§ p bet ©teile, it)o ein fd)malet,

ft eilet 5Pfab pm 23utgttiot fü!^tte, unb fi^tnang ft(^ öom ^pfctbe, um f)inauf

ju eiten. 3)a tnat e§ if)m, h)ic tüenn ein bli^enbet Sttal^I bon bet §öf)e bet

SSutg l^inuntetjutfte, unb al§ et anfblicEtt, fa() et in einem 9tunbbogenfenftet

bequem 3h)ifd)en ,^toei 6äulen feine ^tau fi|en, i^ten öenetianifc^en Spiegel

in bet öanb, in bem fte fic^ ttäumetifc^ betta(^tete. @t l^ötte fi(^ einteben

!önnen, fie l^abe bie gan^e ^^tt, tüät^tenb et abtuefenb tnat, fo ha gefeffen unb

im ©bicgel bettac^tet, tnie bie eilcnbcn ©tunbcn, aly immet Ineiijfelnbe 5Jiögbe,

i!§te feinen, langfam toitfenben S^oilettenfünfte an i^t ausübten. £)iefet 5In=

blid f(^ien bem 9tittet p betüeifcn, ha^ ^tmintcii^ in feinet 5lbtt>efcnl)cit

nid)t ettüa neue 33efc^äftigungen pgeletnt f)atte, bie feinen 9ieigungcu unb

Sieb^abeteien öietteic^t nic^t entfptoc^en Ijätten , unb et meinte , nie ettnaS

©(^önete§ unb ßuftigetc§ gefe^en p !^aben ; et ftimmte ein t)erteö , !täftige3

Sachen an, ha^ ^alb Inie ^audijen flang unb bie finnenbe ^ytau betnog, lang=

fam bo§ loifige ^aupt bal^in ^u btet)en, tüof^n bet 6d)aII gefommen Voat.

511» fie il^ten (5)emo^l etfannte, öon bem fie nic^t tnu^te, ob et nod) am Seben

tüax, gefc^toeige benn, tüo et ftd) auffielt, legte fie bel^utfom ben 6picgel

nicbet unb bteitete bie 5ltme aus, al§ folle et of)ne 2öeitete§ {)inauf an i^te

üopfenbc SStuft fliegen, ßbenfo fttedte et bie 3ltme naä) i^t au§ unb tief

i!^ten Flamen, tüie fie aud) feinen Flamen tief, unb bo et ]iä) nic^t eutf(^lic^cn

fonnte, fi(^ bon it)tem 5lnblid ,^u ttennen, um ben 2Beg unb bie Steppe ^inouf

3u if)t ,^u ftütmeu, blieben fie nod) eine ganje Sßeile in biefet Stellung mit

naä) einonbet au§gebteiteten 3ltmen unb gegcnfeitig i!^ten 9Jamen tnfenb, faft ol)ne

gu tüiffen, ha'^ fte e§ traten. (Snblii^ abet öeiiic^en fie gleic^jeitig i!^teu 5pia^

unb begegneten einanbet auf bet S^teppe, too fie tüiebet eine unbenüidje ^eit

fte^^en blieben, fid) tüec^felehjeife füffeub unb anfi^aucnb unb ba^tnifc^en tolle

unb gleichgültige ^tagcn ftellenb, bie !einet Pon beiben beontloottete. 2ll§ fie

fi(^ abet an bet etften ^teube einigetmafeen gefättigt l^atten, fteEten fie fic^

5ltm in 5ltm üor ben gto^en, fünftli(^en Spiegel unb lochten einanbet an in

bem cblcn ^-l^ftall, mobei fie fic^ fteute, bafe et fdjönet unb jünglingSliaftet

ouSfa'^ al§ Pot feinet ^tantfjeit, unb et fte beglüdlüünf(^te, ha% leine Sput
fe^nenben §atten§ obet unctfütltet 2öünf(^e fid) in il}t fttal)lcnbeS 2lntli^ ge=

fto^len f)otte. £)a§ ging nun fo ,yi, ba§ e§ bet Petlaffcucn ^i^i^iJii-'cid^ bie

gan]e ^cit übet an ni(^t§ gemangelt f)otte, benn fie l)atte folDo()l il)ten Spiegel

immet jut .f)anb ge'^abt tnie and) eine 9ieit)e btaPct 3]ctel)ter, oon bcncn fie

balb biefeu, balb jenen bePot,^ugt f)atte. Sie !§atte abet niemals eigentlidjen

2^teubtu(^ an ifjtem hatten begangen, ^nm 2;^eil au§ 2;tägl)eit, baneben abet

au§ einem ünblidjcn S3ebütfniB, fo öiel iuie mbglid) $flid)t unb %xcut ^u

üben. S)a fie au^etbem getabe im ^tül)ling it)te§ legten ^yteuubeö übet=
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brüfl'tg gelDorbcii tüax, ^ötte i£)r iiid)ty i'iebcreö befeuert toetben !önncn al§

bie 9tüc!fef)r iljrcö 5Jlanneö , ben fie fo tt)ie fo immer für ben ä^or.^üglidjften

Don 5IIlen get}alten t)attc, unb fo oerliefeii bie nac^träglid)en 5iittertood)cn

be» gc:prüftcn ^aare» in feilerem ©enießen ganj of)ne ^itterniB-

§reilidj iüar eö htm MitUx ütoaö liäftiges, ba^ er ben 6ttern be§ ßieb=

I]eibli i()re5 Äinbe» Sob mittf)ei(en mufete; aber er entfdjIoB fid) mannl^aft,

nid)t bamit ju ^ögern, ging ^in unb mad)te es in fur,]en äßorten ab, fagte,

bo^ er if)r fein ^^cbcn öerbanfe, unb ha^ er e§ gern an i^ren (Altern gut=

mad)en mijdjte. Sie alten ßeute hörten ben Otitter, in einer ftieren, blöb=

finnigen %xt üor fidj nieberblidcnb, an, üi)ne etlno» ©uteö ober S3i3fe§ ju er=

luibern. £od) begriffen fie, ba§ er nad) ü)rem 33elieben (^otb, Sieder, 2ßiefen,

f3^reit)eit unb (Äf)rcn an fie auöjut^eilen loünfdjte, toiefen aber 2llle§ mit fo

finfterer ©c^roffl)eit ab, ha^ er, toietoo^l ungern, es aufgeben mu^te, feine

äBo^ltt)aten anzubringen. 6r toar barüber ettoa» nac^bentlic^ gett)orbcn, unb

inbem er hinaustrat, fragte er fic^, ob bie ausgebrannten, ftumpfen ^ilugen

ber beiben 2llten toirllic^ einen fo böfen, l)affcnbcn ^licf auf itjn getooifen

Ratten, ober ob i^n eine (Sinbilbung gctäufc^t l)abe. 2lls er aber über bie

fünften, bebauten §ügel ^inblidte , bie lootjüg btn ©trat)lengu§ ber unter=

gel)cnben 8onne über fic§ tiinfließen lieBen unb bebad)te, roie mandies 'DJial

er biefcs felbe ^ilb als elenber -ilusfä^iger gefet)en tjatte, bie Seele bis pm
Ütanbe ooU oon ©alle, unb toie er ben ^jammermenfc^en, ber er bamals ge=

toefen tuar, abgeworfen ^atte tuie eine alte .S^aut, toaEte ein unbänbige§

Sriumpt)iren in feiner Sruft auf unb fpülte ben trüben ßinbrud toeg, ben er

eben empfangen t)atte.

@§ traf fic^, baB gerabe ber trüber SSalbrian auf bie öütte ^ufam, um
ben alten S^ouersleuten feinen täglidjen ^efuc^ ^u mad)en, unb ba er Don ber

3urüd!unft be§ 9titters noc§ nichts oernommen ^atte, raubte es it)m faft bie

S3efinnung, toie er i^n pB^lic^ Dor fic^ fat), mitten in ben blutrot^en 5lbenb=

glan^ f)ineingeftellt, i)od) aufgerichtet unb bas .^aupt mit einer truntenen

©ebärbe ^urüdgeloorfen, als Ijabe er foeben ber 6onne befohlen, ^u Derfinten,

unb bem 5Jtonbe ^eroor^utreten. 50lit gaffenbem 5Jtunbe uub miBtrauifc^em

Süd blieb ber Sruber Dor biefem S^ilbe flehen, unb et)e er fic^ ^u einer ^yrage

entfc^loffen Ijatte, toar ber Otitter feiner gelüoljr geworben unb reichte i^m

bie §anb ^um (SruBe. „äßo ift haä Siebt)eibli?" fragte ber 5)iönd). „6ie

ift in 6alerno fiebcrfranf getnorben unb geftorben," fagte Dritter .^einric^

lädjtinb , benn bicfcn Sa^ l)atte er fid) ausgebadjt für ben ^aü, ba% man
i^n nad) i§r fragen foEte, unb fagte i^n gebanteulos toie 5linber einen ä3er§,

ben fie ouötoenbig gelernt ^aben. „Seine Äutte, trüber Salbrian," ful)r er

fort, „babe id) nic^t JDieber mitgebra(^t, aber id) bin bereit, Sir örfa^ ]u

bieten, Sir ober bem ßlofter," unb babei legte er feine §anb freunbfd)aftlic§

auf bie breite <5d)ulter be» Heineren ^lanmö.

Sa» plij^lid)e äßiebererfd)einen bes 9titter§ in ber §ütte o^ne ba^ £ieb=

^eibli §atte bie alten ßeute tro| i^rer Stumpfheit fo erfc^üttert, ba§ fie bem

5[lii)ncf), ber fie nur in il)rer blöben föinfilbig!eit gefannt batte, nun auf ein=

mal in unbeholfen lierDorftürjenben äßorten bas lang betoa^rte ©e^eimuiB
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Dott bct Teilung bz§ 9iitlcr§ öerrietl^en. ©leiii) baxauf freilief) Bereuten fie

e§ unb liefen ben Wönä) fd^lüören, niemalg etttia§ öon ber 6od)e Derlauten

3U loffen, benn bay 35er)>reii)cn fiel if)ncn aufy ^er^, ba§ ftc i^rem frommen

Äinbe gegeben t)atten, 9tiemanbem i^r Opfer ju offenbaren; anii) Mmmten
fi(^ il^re .tned)t§feelen unter ber 5lngft, einen Eingriff gegen i^ren |)errn unter=

nommen 3u Ijaben. trüber ^albrian tnar öor Staunen unb @ntfe|en au^er

©tanbe, bie oernommencn 5tl)atfa(^en in einer folt^en Otei^cnfolge jn orbnen,

bo^ ]\ä} ein !)Ql6tüegg gültiger ©(^lufe barau§ l)ätte 3iet)en laffen, tceö^alb er

fi(^ mit einer furzen ^rebigt in S^anfrf) unb SSogen an bie alten Sente be=

gnügtc, um fid) eilcnbg in feine ^c^e jn begeben unb über 5ltte§ nadijubenlen.

@r fe|tc fi(^ in fein §enfter, öon tüo au§ er bie ÄloftercapeUe in unmittel=

borer 9iä^e fe!^en tonnte, unb betrachtete ba§ altert^ümlirf)e ^Portal, oor

tüelc^em ber au§fä|ige 5Jlann ben 9titter im .^odjäeitggetnanbe berührt ^atte.

Unb biefer l)atte fid) nic^t gebeugt unter ber 3w<^l^utf)e, fonbern oerftoctt, unb

3ule|t fid) i^r burc^ eine rudjlofc ©clnalttl^at fonbergleic^en entzogen, o^ne

ba^ ber ^immel (Sinfpruc^ getban t)ätte. Sauge !onnte er feinen ^lan in

biefer 2eben§gefd)i(^te ertenncn, bi» er fid) befann, ha^ fie noc^ nid)t öollenbet

tüar, unb ha^ (S)ott nid)t feiten für gut finbe, burd) unermüblic^e Sangmut^

ben ©ünber fid)er ju machen, um jä^ling», inenn baci -JJtafe feiner S3erfd)ul=

bungen gerüttelt öoll tüäre, mit tüeit au§t)olenbem 5lrme ba^i tro^eube §aupt

5u zermalmen. 2[Bie ;jemonb, ber ben (5d)lüffel gur i^öfung eine§ fd^töierigen

(Stempel» gefunben ^at, erweiterte fi(^ ber ^!)Jiön(^, nun er fid) !lar gemad)t

^atte, tüo e§ mit bem 9titter ^inau» InoEte, unb er befd)lo§, i^n fc^arf im

Sluge p behalten, um bem ^eillofen ^onnermctter Inomöglid) bei^ulüo^neu,

ha^ (Sott ]u guterle^t an i^m auylaffcn mürbe. 3)at)cr freute er fic^ nii^t

tüenig, al§ itm ber ^iitter fd)on nod) einigen S^agen im Mofter auffu(^te,

um burc§ eine reidjüc^e Sc^entung bie Äutte jn erfe^en; er lub ben ©aft ^u

einer traulid)en Unterhaltung ein unb erinnerte i^n gutmütljig an fein

ftörrif(^e§ SBefen mäl^renb feiner Äranl^eit ben tDo^lmeinenbften 21rijftungen

gegenüber. Ütitter -öeinrid) lachte bel^aglid) unb fagte: „^c^ leugne nii^t, boB

ßner runbe§, gefunbeö unb jufriebenee äßefen mid) ücrbro^, fo ha^ idj ©uc^

öon ^erjen in bie |)öEe oertüünfd)tc ; nun aber gönne ic^ @u(^ alte§ ©ute

unb bitte 6ui^, mid), tnann 3l)r mögt, in meiner Surg ^u befuci^en unb

meine -^ülfc in ^Infpruc^ p nel)men für (Su(^ ober ha^ ^lofter, tnann e§ @u(^

nöt^ig fd)eint." S)em S3ruber S3olbrian mar biefe ©inlabung I)öd)ft erlüünfd^t,

ba fie il)m Ö)elegen:^eit gab, I)äufig in ber 9iä!^e be§ 9fiitter§ ju öertüeilen,

öon bem er immer fürchtete, er mDd)tc i^m enttnifc^en unb feine ^ataftropl^e

irgenblüo unb in fol(^er 5lrt entfalten, ha^ er nid)ty baoon fäl)e unb l)örte.

@§ entfpann fid) in ^yolge beffen eine redjt gemütl)liri}e ^-rcunbldjaft ,^mifd)en

ben bciben ^JJtäunern, ber e§ feinen (Siutrag tl)at, baH ber yjtönd) ftüublic^

auf ben ä^erfaH unb Untergang be§ 9Htterö lauerte, benn er mar in^^tuifc^cn

für ben l)ol)en ^Jhitt), bie finnige Üaunc unb manche anbere Sugcub beö (^k=

föl^rten nid)t unempfänglid). 3)ie breiften, ja t)eibnifd)en Sleufeerungen, bie

ber 9ittter, freilid) ol)ne e§ ^u beabfid)tigen, f)öufig üon fid) gab, lief3 ber

5!Jlön(^ meifteuy ^ingetjen, ol^ne anber§ al» in fpielenbcr äBcife feiue ab=

©eutjc^e 9iunbfd)au. XXIV, 7. 2
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tDei(^enbc 5lnfi(^t ,^u öcn-at^en; benn e§ trat if)m im föxunbe lie6, ha% bcr

f^-tcölcx in feinem Sünbenc^eleife Blieb unb Beftdnbic^ nenen 6trafftof[ aufl^äufte.

£)ie 5Iu§bauer beS Wönä)e§ tüurbe aBet auf eine ^atte 5ProBe gefteüt,

benn ey öetgingen mef)t al§ fünfgel^n ^o^re, toö^renb tT)elcf)ei: bent Stittet

nid)t§ anbereg Begegnete, al§ ha^ et etlüa eine |^e"^be au§!ämpfte, bie i^m

3utoa(^§ an Ö^ütetn unb ß^ten hxaä)k, mel^tete gefunbe unb ftij^lii^e .^naBen

mit feinem SßeiBe getoann, anä:i ^ie unb ba einen unf(^äb(ic^en ßieBe§^anbel

BetrettftcHigte unb im UeBtigen feine ^eit toie anbete 3tittet te(f)t unb fcf)Ie(^t

öetBtai^te. SStubet ^albtian betlot oBet ben ^ahm be§h)egen ni(f)t, fonbetn

malte fic^ ba§ @nbe bicfet S)inge bcfto f(i)aubet()aftet au§ unb ettnottete c§

befto ungcbulbiget. 9ln einem oben, ttoifenen Sßintcttagc fanb ftc^ bet 9tittet

in bet ^tVie bee 5Jlönrf)§ ein, mit bem et nad) fo langem, fteunbfcfjaftlic^en

Umgang in einem Btübetlic^en SSet^ältni^ ftanb, unb ,^eigte eine fo öetbtoffene

unb üBellaunige 5Jtiene, tüie fie SStubet SSalbtion !aum jemals an i^m tt)af)t=

genommen !^atte. ^nbem et fti^ fogte, ba§ bie§ öieEeii^t al§ ein ©t^mptom

!^etcinßte(f)enben Unglüd§ ju beuten fei, ftagte et ben Glittet, bet fid) feufjenb

auf einen ©d)emel getootfen I)atte, mit fotglic^et Siebe, tuai fid) eteignet

!§aBe, ba^ et ft(^ fo ungetnöl^nlic^ gebätbe. (St fei in bet S;f)at in einet üBIen

SSetfaffung, fagte bet Sfiittet. „£)ct .^immel ift eintönig, meine f^^teunbe

tebcn aKtäglict) baSfelBe, meine ^fetbe unb |)unbe fe^en mic^ an unb fc^tneigen,

meine gtau unb meine ßinbet geBen mit anä) feine 9ftätf)fel ^u tat^en auf.

(5§ f(^Iäfett mic^, oBtoof)! i^ nic^t mübe Bin, unb ic^ bin mübe, obtoo^l ic^

ni(^t fc^lafen mag. ^^ tnei^ nid^t, h3a§ bataus tnetben foll." ^tubet

^albtian, trelii^et bie etfte .^anb^abe, bie fic^ il^m nac^ fo langet !^z\t Bot,

ni(^t glei(^ triebet faxten laffen mochte, Bo{)ttc unb ftoi^ette, oB nid)t auf

bem ©tunbe biefet $lße^lcibig!eit itgenb ein gtcif6ate§ Ungemad) obet Be=

ginnenbet (Setüiffen§!teBc' öetBotgen fei. ^nbeffcn bet 3iittet fd)ien ni(^t§

3utüd 3u l^altcn, tDa§ et üBet^^aupt bem gteunbe ^albtian noc^ toeniget al§

anbetn gegenüBet gu tl^un pftegte, unb nac^bem et eine Sßeile, mit beiben

§önben in feinen ftatten §aaten trü^enb, bagefeffen ^atte, l^oB et plö^li(^

ha^ ^aupi unb fagte, et glauBe, et f)aBc bie Sangetoeite; njag man bagegen

tt)un !önne? SStubet SSalbtian tüoUte 5lad)benfeu unb ©eBet empfe£)Ien,

untetbtüdte e§ aBet unb Begnügte ftd) bamit, ben ^teunb auf ben gtü^Iiug

unb anbete 2ße(^felfätte ju öetttöften. £)et abct fam fc^on am folgenben

2;age in böUig betänbettet Stimmung toiebet. ^aifet ßontab, retüinbete et

mit lautet |^töf)li(^!cit, t)aBe einen ßteugjug au§gef(^tieBen, unb toie @d)uppen

fei e§ i^m üon ben 5tugen gefallen, trag i^m not^ tf)ue. ^m ^Jtotgenlanbe

feien anbete Saaten ^u t)ettid)ten al§ Sutniete unb läppifc^e 5fad)batfe^ben,

ba fei ^o'^et 3iu^m ]u getrinnen, ha feien ftcmbe Sdnbet mit ftemben

5Jlenfd)en, aEetfd)önfte gtauen unb unetgtünblic^et SiebeS^auBet. 5}^it bem

^tül^Iing tretbe et aufbtec^en unb tonne ben Sag !aum ettratten.

£)iefe 91euig!eit fu^t bem Stubet Salbtian trie ein 2)onnet!eiI in bie

©eele. ^enn toa§ foEte biefe Sößenbung Bebeuten? ^atte nidjt bet $apft

bem oBgefeimteften 6:pi^buben ©ünbenaBIa^ retfptoc^en, trenn et \xä) an bem

tieiligen Kampfe Bet^eiligte? konnte bet Üiittet nic^t mit bem SSIute bet
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Unt^läubiflen feine Sünben bon fid) abluajc^en, tnie et mit be§ SieBl^eibli

jungfräulii^em S3lute ben 5tu§fa| feine§ ßeibe§ bertiigt ^atte? bereits fat)

er ii^n im ©eiftc ouf einem gclüoltigen Raufen erfc^lagener 6aracenen [te^en,

h)ä!)renb bie banfbare 6!§riften!§eit fic^ anbetenb bor iKjm öerncigte. 5tber

je me^r er borüber grübelte, befto üarer fal§ er ein, ha% bie SSorfe^ung un=

möglid) tncgen einiger fiegreic^er 9faufereien über eine öergangene Uebelt'^at

^inlüeg'^übfen !onnte tüie ein flatterf)after ^eibengott. ©rünbetc \iä) ber

6ünbenabla^ nic^t auf bie 25oron§fe^ung , ha% ben ^rieg§mann 9teue unb

l^eilige 23egeiftcrnng nac^ bem (Sirabe be§ ^exxn fü^re? 2ßer aber nur ber

^ur^lüeil unb mutljtoiHiger 5lbcnteucr lüegen ouy unjerlnirfi^tcm äßeltfinn

Quögog, toie 9titter |)einrid^ tfjat, bem tonnte e§ füglic^ nid)t al§ ^u^toer!

öom ^immel angered^net tücrben. 2]iclmel)r er!annte er nun, ba§ bie§ nur

ein feiner ©d)arf)^ug @otte§ tüar, mit bem er h^m ^^^reöelttjäter unöerfe!^en§

auf ben ßeib rüdte. 2Ba§ für SSli^cgftammen l^ätten aiidj au» bem milben

fdjtüöbifc^en ^immel in ha§> lac^enbe ^ügeltanb f(^Iageu tonnen, um ben

©(i)ulbigen eiu3uäfd)ern? ^yu jenen fernen ßänbern t)ingegen tonnte er bci=

fpiclgtüeife ben unglöubigen .'peiben in bie §änbe fallen, toelc^e öer,^tr)eifeltc,

unci)riftlt(^e OJIartern an i^m ausüben tonnten, bergleid)en man im gotteö«

fürd)tigen Sditnabenlanbe lieber fannte noi^ a'^nte, ja naä) ber 5lu§fage öielcr

^ilger gab e§ bort 3)ämonen, 5)Hfegef(^i3pfe unb tauberer, bon benen man

fi(^ ber garftigftcn ®inge mit gug geJnärtigen tonnte. SBriiber SSalbrion öer=

tiefte ficö bcrma^en in biefe 5lngclcgent)eit, ha^ e§ Ü^m unmoglii^ fc^ien, i!)re

enblit^c Söfung in ber ^erne abgutnarten, öieHeic^t fogar niemal» ^u crfa'^reu,

unb er fa^te ben öcrmegenen 5pian, ben Stittcr ouf feiner ^reugfal^rt ^u be=

gleiten. 3)iefer tüar fjoc^erfreut, fii^ öon feinem trouten ©efetten, beffen nac^=

bentlic^cn Umgang er !aum nod) entbehren tonnte, nic^t trennen ju muffen,

unb ber 5lbt bon 6t. 6ebaftian fegnete ha^ Unternetjmen um fo toiEiger, aU
biefe ^reunbfd^aft beut .*R^lofter fd^on manche Stiftung bon Seiten be§ 9tittcr§

eingetragen l)atte. Um fic^ oly .^reujfa^rer gu tennjcic^nen, näl)tc ber ^önc^

ein großes ^reu^ au§ branbrot^em Suc^ auf feine .^utte, tticld)e§ aber, ha er

3U -^anbarbeitcn lein ©cfi^id !^attc, ungefäf)r auf bie 5Jlitte feine§ ftar! ge=

iDi3lbten Seibe§ 3u fi|en tam, tr)a§ auffaEenb unb maieftätifi^ angufeljen mar.

2llfo machten fi(^ bie beiben im 7}rü^iat)r auf, ber 9titter nad^ einem turnen,

l^er^^^aften 5lbfc^ieb bon grau 3i-'n^i'^^"ci<i) unb feinen ^inbern, begleitet bon

einem ftattlid)en SErupp obl^ängiger ßeute, unb sogen burd^ erblü^enbe Sl^äler

an ba§ lodenbe 5Jleer.

5lt§ fie eingefd^ifft unb untcrit)cg§ tüaren, fteUte fi(^ bei bem 9titter, tüie

e§ natürlich mar, eine ßrinncrung an feine erftc 9ieife nai^ bem ©üben unb

feine bcr,^cttige Begleiterin ein, unb er fing an, bem ^Dtiind) babon ^u ergäl^len,

tüobei er argloS borauöfe^tc, berfclbc tenne ben lDal)ren 3»ff^w^ttU'"^a"9' ^cJi"

er l)atte bi3llig bergcffcn, ha'^i er i!)n einmal gel)eim .^u l^altcn für notl)trienbig

erad)tet l)atte. ^ni^cm er nun i^ftcty bom .ßiebl^eibli rebete, an baS er biete

:3af)re lang nic^t gebadjt l)atte, mürbe i^m bo§ ;^arte Bilb immer bcuttidjer

bor feinen 5lugen unb fc^mcbte i()m .^uleljt unabläffig bor, befonber» menn er

ettua fpöt 5lbcnb§ nod) auf bem 35erbcd blieb, mäf)rcnb bie anbcrn f erliefen,

2*
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fo ba§ c§ flan,^ ftiE um if)n §er lüar. äßenn bann fünfte an§ bem äßaffer

fliegen imb fid) formten unb löften, träumte er, lüie e§ h)äre, incun i^r h)an=

bernber föeift mit einem .^auc^ öon Sicblid)!eit an iljui uorüderft reiche ober

gar fid) auf bcn JRanb bc§ 8^iffe§ fe^e, ber äßieberbegegnung ftilt ftc^ cr=

freuenb. 3)ie eine 9fod)t !am il}m Dor 5tUcm in ben ©tnn, tt)o fie i^n nid)t

l)atte tüffen iDoIIcn, unb je me^r er baron badjte, befto mc^r !rön!te e§ itju,

bafe er bic Sü§e biefeö träumerifc^en .Üinbermunbeö nid)t ein einjigeg 5JlaI

gefoftet t)atte. 33oEenbö uucrträglid) Inar i^m ber @eban!e, e§ !^a6e i^r ettna

bod) Dor feiner ,ftran!^eit gegraut, ober fie t^abc if)n öieEeid^t boc^ nid)t fo

geliebt, tnic er e§ fi(^ eingebilbet Ijatte; benn rcd)t ,]u erüören mußte er fidi

i^re fanfte, traurige Unnaljbarfeit nid)t. 6r machte fid) 35ortüürfc, baß er

nidjt me()r ^nftänbigfeit baran gefegt t)ätte; tnenn fie je^t ha toäre, bad)te

er, nur einen einzigen 5lugenblid long, fie follte nid)t ungefü§t Don i^m
gef)en, unb muffe er fein Sebcn babei Inagen. %uä) ben leifen, fingenben

^lageton i§rer liebenben SBorte ^örtc er tnieber, unb e§ Inar i^m, ali fei bie

8timme Inie im flic^enben ©ilberfabcn bur(^ bie Sd^tüärje jener 5la(^t ge=

riefelt. 5l6er eine fd^aurige äßoÜuft tnar e§ feiner 6eele, baran ^n beulen,

ba§ er in bem SSalfam i^re§ jungen SSluteg tnie in 9tofen gebobet Ijatte.

Unb gerabe ineil i^m baS ein 5lnred)t auf fie ju geben fd)ien, bünlte ec^ it^n

unleiblict), ba^ er fie niemals befeffen ^aben follte. 3§ren legten fterbenben

^Mid fogar l)atte i^m ber neibifd)c Slrgt entzogen, üieEeic^t aber ^tte er i^m
nid)t einmal gegolten, äßcnn er fid) ouf if)re ^ugen befann, fo mochte er fie

nid)t mit bem fnnlelnben S^lau beö füblid)en |)immel» öergleic^en ; ober in

feiner ^eimotf) ^atU er oft bid)t über bem §ori,]onte einen fd)molen Streifen

gefc^en, ouf bem fi(^ fünfte gefammelt Ijotten, burc^ tnelc^e bic SÖlöue !aum
nod) botte Ijinburc^fc^einen lönnen, unb biefe feud)te, bömmerige gorbe, glaubte

er, toor in i^ren Slugen getnefen. Wc^x unb me§r fc^ien eö il)m, oly ob it^r

ftill unb überf(^tr)änglid) liebenbe§ ^er^ bie einzige Äoftbarleit getnefen inöre,

bie bo§ Seben i^m gereid)t, unb bie er tneggetnorfen l^ötte, unb tüeil er öom
©lüde öertDö^nt tnor, fonnte er fi(^ nid)t entfd)lie§en, nun einen enbgültigen

SSer^ic^t boronf ^u t^un. 2Bieberf)aben InoEte er fie. konnte ni(^t jener

tueife 9te!romont, ber fie gemorbet l)otte, i^ren ©eift jurüdbeft^toören? S)o^

bie§ mijglid) fei, boron tarn bem 9titter lein ^i^cifel, benn in ölten unb neuen

Reiten toor bergleid)en gefd)el)en, unb ber ©eifter^tnong gel^örte ^u ben ti)ertl)=

öoUften fünften eine§ jeben ^öuBerere. 6r tnor fo eingenommen öon biefen

^ß^ontofieen , bo^ er fi(^ nic^t entgolten lonnte, fie feinem ©efö^rten mit=

3utbeilen, ju beffen 2[ßiffen er ein fo unbegren^teö SSertrouen ^otte, boB er Don

i^m fogor Slnsfunft über bo» Söcfcn ber ©eifter erhoffte, jum S3eif|)iel ob

man mit it)nen reben unb ob man fie umarmen tonne. S3ruber ^olbrion

tDor über ben ©infott be§ 9iitter§ fo erfd}roden, bo^ er ]iä) fotneit Derga^,

i^n boDon obbringen p InoUen, benn nidjtö fei gottlofer, fogte er, al§ SOßefen,

bie fic§ fd)on ber geiftigen SSertlörung entgegcnbilbeten, Inieber in bie £eib=

lid)!eit gurüd gu ^erren, obgefe^en boDon, bo^ man bie Pforten b^^ 2!obe§ ober

ben (Singong ^um ^enfeitS, bie ©ott Derfiegelt ^obe, ui^t erbredjen bürfe. @r

nol)m aber mit ©taunen Inofjr, bo^ bie un§eimlict)e fieibenfc^oft be§ 9titter§
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Beteit§ einen @xah erreicht Ijatte, tüo (ätntoenbungen fie mir ^t^iget mod^ten;

fte begann an feinet h-aftüoHen föeftalt ju ^efjren unb fein blü^enbe§ (Sefic^t

fd^Iaff 3U machen, fo ha^ man fic^ jum etften 5[Ral öorftellen !onnte, er

lüerbe and) einmal ein alter, überfälliger ^ann fein, ^e^t erlannte ^rnber

S3albrian bie toeife fyü^rnng föottey, tüelc^cr ben ©ünber bie ^rüc^te feine»

böfen 5E^nn§ f)atte üerpraffen laffen, nni fein SSerberben anf fo ftnnrei(i)e 5lrt,

nämli(^ Dermittel§ unerl)örtcr Siebe jn ber einftmal§ öon i^m felbft Geopferten,

l[)erbei5ufüf)ren. ^er 5lu§fa^, ben er mit ©etoalt ju Vertreiben gebockt t)atte,

Brad) getüiffcrma^en on feiner 6eele tnieber ^eröor in ^orm biefer bömo=

nifi^cn 6et)nfuc^t nac^ einem tobten, längft bertneften Seibe, beren SSefriebigung

3uglei(^ fein @nbe fein mu§te. 2)enn ha§ ©efpenft Inürbe ni(^t§ 3$effere§ tt)un

!önnen, fo fc^ien ey bem ^JiiJnc^, al§ mit eigner C>^eifter^anb bie ©träfe on

feinem 5}ti3rber 3u öolljiel^cn, i!^n tijbtlic^ an bie falte, leere Srnft ju brüden

unb mit i^m in unnennbare ©egenben baüon ju faufen. 9Jac^bem fi(^ SSruber

S3olbrian bergeftalt an bem Knäuel ber S5orfet)ung burc^ ha^ ©c^idfalö=

labt)rint^ feine§ greunbe§ getaftet ^atte, ü'berfam if)n eine öerlnunberte

9iüt)rnng über bie öernünftige unb gngleic^ funftöoHe ?Inorbnung be^felbcn,

unb luenn er ben 9ittter and) nid)t gerabe in feinem 33orf)aben beftärftc, !^ütete

er fic^ bod) anbererfeit§ auä), eö i^m oug^ureben.

©0 trennte fid^ in ©icilien Üiitter ^einrid) öon feinen Seuten, um, öon

bem 55fi3n(^ begleitet, 5llmainete in ©alerno aufjufud^en. 6r fanb i^n un=

beränbert, nur ha'^ fein §aar ergraut unb feine ^]3ciene noc^ ernfter unb

!älter gctüorbcn Inar; in bem ^i^ii^er, tüo e^ema(§ ha§ ßicbt)eibli gemot)nt

l^atte, I)aufte fe^t feine 2;o(^ter £)laiia, bereu tüeifeglänjenbe §aut fi(i^ präd)tig

auf bem f(^arlad)farbigen 3)roc^eutcppi(^ abmalte, ber no(^ immer bie äßöube

öer^ängte. ©ie tüar ein 5ieiii(^e§ junge» Sßcib getuorben mit einem !leiucn

^opf unb üugen @efid)te, in bem oornel)mli(^ bie feinen, !ü^nen Linien anf=

fielen, lt)eld)e bie 5lugenbrauen unb bie tiefrot^en ßippen bilbeten. 2)er

Üiittcr bead)tete fte toenig, in feinen fe!§nfü(^tigen Sßa^n oerfponnen, obgleich

fie il^n mit itjren !^ellgrünen ^^ugen, bie burc^ bie SBefd)attung ber laugen

SBimpern aber tuie fdjtuar^ erfd)iencn, unabläffig beina!^e gierig betrai^tete.

©otüie ber 9titter mit 3Umainete aßcin mar, eröffnete er it^m fein 5ln=

liegen. 3)er alte 5)kifter autluortete au§ti>cid)cnb mit einem morgenläubifd)en

©prüd)tt)ort, nämlic^: „S3ift bu an einer 9tofe oorübergegangen, fo fu(^e fie

nidjt iüieber." ^cr 9iitter fan! in tiefet 33rüteu, bann ert)ob er hav öanpt

unb fagte: „5lber bie 5Jlenfd)en fiub nid^t U)ie Blumen, ©ie tiergel)en nid)t

göu,^lid). ^luingc mir ha§ ^urüd, tt)a§ ber ©d)atten, bie ©eele, ba§ (Si^o it)re§

@rbenliebrei,^c§ ift." „£)a^ man Sobte befc^tuörcu !ann, ift fid)er," fagtc

5llmaincte leifc unb nac^brudööoH; „aber toer fagt (tnä:}, hü[] id) e§ !ann,

unb lüenn id) eö !aun, ha^ id) biefer 2;obteu mäd)tig biu'^" (Sritiägungen luar

aber ber 9Htter je^t nid)t fäl)ig in fid) auf3unel)meu unb feilte il^nen in !in=

bifc^er SSeife nid)t§ al§ feine ßeibenfdjaft entgegen, bie ba» Sicbfjeibli mieber^

l^oben moÜc unb muffe. „5!)leint ^l)r bcnn," fagte 5llmaiuete, ben 9Utter mit

einem langen falten 33lid muftcrub, „ein (*»kift mürbe anö bem C^5rabc ftcigen,

um @urc Siebe^brunft ju t^eilcn?" „5ßerfd)afft fie mir," rief ber 9Ütter,
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ftö!t)nenb öot SBuf^ iinb SteBe, „öcrf(^afft fte mir nur für eine dlaäjt, ba§ ift

(Sure 8ac^c; tüic id) bie 9iQd)t mit i£)r l)inBrincie, ba§ ift meine ©ac^e." S)er

5llte fa^ ben 9iitter gcrincjf(i)ä|ig an. „33erlicfatf)cit/' fagtc er, „frf)lie§t bie

{S)eifterlrielt ni(^t auf."

2l6er tro^ cinc§ fo able^nenbeu unb gerben SSetrageng lüie5 5llmaiucte

ben S^ittfteUer nict)t cubgültig ab, benn bie Sad)e ging jenen mäd)tigen öang
feiner ©eele an , ber allen 5}lenfct)en au^er feiner 2;od)ter oerborgen n)ar.

6§ mor feit l'angem fein allerinnigfte§ 2;ra(^ten, ha'^ feine SSruft mit

ber 6tärfe einer ßeibenf(^aft 6e^errf(i)te , üermöge feines 2ßiffen§ unb feiner

@infid)t bie ^^iatur in aEen i^ren 6rfd)cinungcn p öerftc^en unb ju Bemeiftern.

£)a nun feiner 5lnficf)t öon ber ©eele unb ber ÜJtaterie ber @Iau6e entfpract),

ba^ bo§ SS^efentlic^e be§ 5}tenfd)en narf) feinem leiblichen 2;obe in einer (^in,^el=

form fortbauere, fo entfprang barou§ ber Sßunfd), ein folcl)eg (Seifttoefen ma[)r=

annehmen, um bie SSebingungen fcineg DafeinS ju ergrünben; er I)ätte fein

Seben, ja öicüeic^t feine .5a6e barum gegeben. (ä§ ge^rte on feinem ^'nncrn,

ha^ er nid)t meiter bamit tam, unb er fd)ämte fic^ fogar feine§ Unöermögeng,

mie toenn biefe ßunft ha^5 @rftc gemefen märe, ft)a§ man öon einem tücf)tigen

%x^i ^ätte ermarten bürfen. 5ll§ ber 9Htter if)m öon feinem S5egel)ren fprad),

regte \\d) fogleic^ eine l^ei^e Öuft in i^m, bie fd)auerlid)e Slufgabe ^u unter=

nel)men, ^ugleid) au(^ bie Slngft üor ber ©c^anbe unb Qual, toenn eS miB=

länge. 2^ biefen miberftteitenben ©efü^len fagte er bem 9titter ^u, boB er

für i'^n t:^un moEe, ma§ er fönne, unb öerfentte ft(^ fogleid) in ha^ ©tubium

einiger p^^ilofop^ifi^er SBerfe in gried)ifc^er ©prai^e, bie er mit hen 6rgeb=

niffcn feine» eigenen I)en!en§ unb feiner (Srfa^rung gloffirt §atte.

5iun foHte biefe Slngelcgen^eit burd) €laija eine unertoartete äßenbung

nel)men. ©ie ^atte bem S3ruber SSalbrian ba§ föeljeimniB be§ 9iitter§ aB=

geliftet unb fc^lüt)fte Bei 5iac^t, als bie ©äfte fd)liefen, Don abenteuerlichen

unb leibenfd)aftlid)en 2ßünfd)en erfüllt, in haä ®emo(^ il^re» Später», in bem

fie mu^te, ha% er Bi§ 5riitternad)t üBer feinen ^üc^ern ju machen pflegte,

©ie toiffe, fagte fie, morüBer er nacljbenfe unb ma§ er moUe. 5lber fie miffe

auc^, ha^ er niemals erreichen toerbe, 'man er fuc^e, benn oBfdjon er fic^

leBenben SeiBe§ Begraben ^aBe um bie lobten ju ^toingen, fo bleibe er bod)

öon i^nen gemieben mie öon ben ßeBenbigen. ©ie tooEe i^m ober :§elfen,

ha^ er öor bem 9iitter Befielen fönne, nämlic^ inbem fie felbft il)m al§ @eift

erfd)icne unb feine ©e^nfuc^t ftiEte. £a ber alte ^Jkifter nic^t antwortete,

fonbern über bie tleine 2am)i}^ Ineg an feiner Sodjter öorüBerfa^ ftarr in bie

bunlle ©de be§ :^\mxmx§, tüieber^olte fte nod) einmal breift: „£)u lonnft bie

©eifter ni(^t atoingen, ic^ toei^ e§; £)u lannft nur bie li:örper ber 5Jtenfd)en

unb Siliere ^erfc^neibcn unb fe^en, töie fie ^ufammengefe^t finb, aber über

i:^re ©eelen lernft S)u nichts barau§." äßä^renb fie ha§ fagte, funfeite in

i:^ren fc^malen 5lugen geheime ©c^abenfreube , fo ha^ fie in bem ^ugenblide

einen Böfen unb frechen 5lu§brud fjatten, ber aber nur eBen aufBli|te unb in

ber ftral)lenben ©djtüärje tüieber unterging. 9lun töanbte 5llmainete langfam

ben SBlid auf fie unb fagte: „2Benn e§ fo ift, toie 3)u fagft, brouc^e ic^ htm

9iitter nur 3U fagen: id) fann nid)t t^un, ioaS bu mittft, ober id} töitt e»



S)er arme §einrt(^. 23

itic^t, unb er cje^t incitet". „^a, ja," tief fie, „ex ge^t ineiter! 3l6er ic^ tniH

iTitt il^Tn. Safe mid) in bie äßelt, Sßater ! £)a§ §au§ unb bie ^üc^er unb

ber 6taub erftiden mic^. ^ä) tüiH Suft unb gret^eit unb ßeBen!" äßäf]i;enb

fie biefe tüilben Söorte fagte, tüar fie 6i§ bic^t ju iftm hingeglitten unb

fdimiegte fic^ an feine .^niec. %U er ben Icc^jenben Slitf in i^ren klugen

faf), fc^ob er fie mit fanfter |)anb ^nrüc! unb fagte: „^rei:§eit unb ßeben!

S)a§ töiUft 2)u nic^t. ©inen 5Jlann toiEft 3)u unb ßiebe unb @enufe. 6§

ift baä alte Sieb unb tönt mir eintönig unb tuiberlic^. ^reil^eit unb Seben

:§ätte id) 3)ir aufgetljan, eine beffere SSelt aU bie ha brausen." „3)eine 2öelt

ried)t mir tnie 5}(ober," fagte fie ^eftig, Ja) fann barin nic^t at£)men. §ier

ift ber Sob, unb i(^ tüiH leben." „2)a§ alfo nennft £)u leben," fagte 5llmai=

nete mit me^r Trauer al^ §o^n, „einem fdjtoäbifc^en 9iitter nad) ^ei^ufalem

folgen unb, folonge e§ il^m gefättt, in feinen 5lrmcn liegen. 2Cßa§ für un=

befannte SBonnen ertüarteft S)u S)ir Don biefem Scanne? SBeifet £)u, tnie er

in ^e^n ober ätüanjig ^a^ren auSfelien toirb ?" unb legte babei feine marmor-

gelbe ^anb auf einen Sobtentopf, ber auf bcm 2;ifcl)c ftaub, wo er arbeitete.

S)a§ 5Jläbc^en folgte ber ^anb mit ben fingen, unb ein ^oi^müt^^ige» Säd)eln

glitt mit fd)löngelnber SSetnegung über i^r glättet ©efic^t. .,S)u trac^teft

^eiftern x\aä)," fagte fie, „bie leiner ergreifen fann. ^in id) tbörid^ter al§

S^u, tüeil i(^ Seib^aftigcg erfef)ne, ba^ id) faffen lonn?" 5llmainete betrari]tete

fie mit einem Slid, ber Ijalb oott ^JJHtleib, ^alb ootl SSerac^tung Inar. „'^a"

,

fagte er, „Seine 6et)nfuc^t ift lei(^t ju ftiEen. ''ilber fie^ft S)u nid)t, bafe

biefer 9titter anber§ ift al§ S)u? 6eine Ungcnügfamfeit luirb burc^ £)eine§=

gleichen ni(^t befriebigt. @r toirb 3)i(^ balb am SBege liegen laffen unb

toeitergc^en". „Siegen laffen toirb er mid) oielteii^t," fagte Dlaiia fd)nell,

„aber bann tuirb er nid)t tueitergei^en ;" unb e§ fa!§ ou§, al§ tüenn ein fpi^e§

glü^enbe§ Si^langenjünglein ou§ i^ren 5lugen !§eroorfd)ofe unb toicber 3urüd=

fu^r. „S)u fottft S)etnen SCßiEen l)aben," fogte 5llmainete, inbem er aufftanb

unb gelaffen fein 23ud) gufi^lug, tnorauf fie öerabrebetcn, toie Dlaifa in ber

folgenben dlaä^t bem tftitter als ba§ tobte Sicb^eibli erf(^einen foütc.

SDemgemäfe führte 5llmainete ben S^itter, al§ e§ bunlelte, in ha§ unter=

irbifc^e ©etüölbe, too ha^ Siebl^eibli gcftorben toar, benn bort, fagte er, muffe

bie 3flwberei oor fic^ gelten, tno an ben «Steinen noc^ i^r SSlut ^afte, mit

bem einzig bie @rf(^einung gcjtnnngen luerben lönne. S)cm 9iitter töäre ein

anberer Drt lieber getnefen, unb in einiger Unbe^agtic^leit folgte er bem 9iefro=

mantcn bie fteile fteinerne 5rre:p|3e l^inunter, bie burd§ fein Sämp(^en erleu(^tet

tüurbe. 5ll§ fie unten angefommen tüaren, gebot ^Hmainete bem Stifter, bei

föefa^r feine§ Seben» on ber 2;f)üre ftel)cn ^u bleiben, bi§ er it)n rufen lüerbe,

unb öerliefe i^n bann, um tiefer in ba« Öetnölbe !^inein,yige^en; ba ber 9titter

ifin tuegen ber 2)unfel^eit fd)on im nädjften 5lugenblic! nic^t me^r feigen

fonnte, tuar e§ i!^m, al» ob er in bie Unenblid)feit üerfdjtüänbc. @r fonnte

e» ni(^t laffen, i^n bei 9iamen ^n rufen, aber e§ fam feine SlnttDort jurüd.

Stun berfudite er, feine klugen an haö £)unfel p getoöf)nen, um irgenb ettuay

öon feiner Umgebung tt)a!^r,]uncl)men, unb befann fid), töie e§ bamaly getoefen

toar; aber e§ tooEte il)m fein anberer (^egenftanb, ben er ettoa gefeiten ^ätte,
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einfatten, al§ ber %\iä), auf bcm bo§ :^te6f)eibli gelegen f)atte, um ben SEob

äu etleiben, unb ben fonntc er nirtienbS finben. ^lö|li(^ prte er, tüte e§

i!§m f(^icn in tneitcr gerne, 2(Intaincte'§ gcbämpfte 6timme ettoa§ murmeln,
tt)a§ h)olf)I bic SSefc^loörunnytoorte fein mod)tcn; gleicf) barauf öerftummte e§

lt)ieber. ^n^tnifc^en l)otte fid) ein folc^eS ©rauen ht'Q 9titterä bemäi^tigt, ba§

er baran backte ^u entir)cid}en, aber in bemfelbcn ^ugenblide judtc in ber

jLiefc bcö (^)clr)i3l6c§ ein matte§, grünlid^cö l'ic^t auf, bas ^unädjft h^icber Der=

fd)tnanb , bann t)on neuem erfdjien unb fid) ausbreitete, ^n biefer fcf)tna(^en

SSeleuc^tuug er!anntc ber Siitter an ber gegenüberlicgenben 5Jlauer ben breiten

©teintifd), ben er t)orl)er oergeblid) gefud)t t)atte. äßte er at^emloS unb

:^o(^!Iopfcnben ^ergenS !^inftarrtc, meinte er, auf bem %i']ä) ettoa§ liegen ^u

feigen, unb fo fe^r e§ il^m babor graute, öermod)te er boc^ bie klugen nid^t

baöon Inegjntnenben; ba bett)egte eö fid). ©an,] langfam l)ob e§ ft(^ unb

richtete fii^ ouf, ein öeri)üttte§ §anpt unb 6(^ultern unb ^ruft, ein Seib, ber

ou§ ber !)offnung§lofen (äinijbe be§ @rabe§ fam. Unfäglid)e'j (brauen flößte

i^m bie§ grünli^ bleiche ©efic^t ein: ha5> tnaren nii^t bie fd)euen, liebrei(^en

^Jlienen, bie i^n fo getreulid) angeläcbelt f)atten, ber fef)nfüc^tige, fc^h)eifenbe

S5lid, ber in SSlumen unb steinen felbft bie ©eele gefuc^t ^atte, tnar ans-

gelijfc^t, t)on ftarren Sibern Oer^ängt. ©anj fo toie er e§ ^nle^t on i^r gc=

fel]cn ^atte, lag bie eine .^anb auf ber SSruft, aber ni(^t il)re rübrenbe (S)e=

Barbe toar e§ unb ni(^t it)re tnarme, bräunltd)e .f)onb, bie it)n gepflegt !§atte;

eine !alte, blutleere .^anb tear e§, bie 3al)re unb 3at)re im 6arge auf einem

leblofen SSufen geruht l)atte. 2Bo§ l^atte er Don biefcn fd)malen, gefd)loffenen

£i:|)pen getootlt, bie ber Sob mit magifc^em fyinger oerftegelt !§atte? 6ie

tonnten feine 9iofen mel)r lachen. @in fürd)terli(^e§, aber unnennbareg äöel)

füllte er. .^atte e§ i^m nur getrönmt oom J^iebl^eibli? Ober ft)enn fie tüirf=

Ixä) bagetoefen toar unb aEe i^re ßiebli(^!eit, tnie fie i^m im 6inne gelegen

l)atte, toa§ Inar barou§ gelnorben? 5Ud)t öernic^ten tb,at ber 5lob, fonbcrn

fo entfteHen unb oertnanbeln , bo^ man nii^t mel^r fannte, \va§ man gnoor

gelaunt unb geliebt f)atte? S)ieö aEe§ backte er nic^t au§, aber er em^jfanb

e§ beutli(^ guerft al§ einen peinlichen Sc^mer^, bann al§ gurc^t unb 5lbfd)eu

öor bem fremben Sobtenbilbe. 6r entfette fic^ oor ber ooUlommenen ©tillc,

bie in bem ©etnölbe l)errfc^te, unb jugleid) öor ber ^öglid)!eit, ha'^ i^xz öbe,

entfeelte Stimme plij^lic^ barin laut Inürbe, ftumpf unb melobielog Inie ber

2^on einer geborftenen (5)lode. (ä§ lam i^m ju 58etoufetfein, ba^ er 5llmainete

ben Kelter !§atte Oerlaffen fe^en, unb er füljlte fid) mit (5)raufen attein in bem

SSanne be§ 2;obe§. 2lber gerabe ba er fid§ 5ur iylnd)t ermannt ^atte unb

fid) öon ber 6rf(^einnng abfelirte, fa^ er i^ren einen 5lrm, ber fc^laff berunter^

^ing, fi(^ betnegen unb glei(^ barauf, toie er nä^er äufal), and) bie 3lugen fid)

ein inenig ijffnen. £)enn Dlaiia, ber o!§ne^in bie regungSlofc Haltung un=

leibli(^ tüurbe, !^atte bemerlt, Inie ber Sflitter fi(^ ber Spre gulnanbte, U)o=

bnrc^ bonn bie 6d)lu§tüir!ung unb ber S'^cd ber 5luffü^rung üerloren ge=

gangen tnäre; foiüie fie fid) bclnegte, öerriet^ fi(^ bem Flitter i^re ^erfönlic^^

Mt, unb er burc^fd)aute mit befreitem @emüt^ bie gan.^e 5Iuftiftung. ®ie

35ertüanblung bunfler 2obe§angft in bie Sl^nung eine» lüonnigcn 5lbenteuer§
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on tüarmer, atl^tnenber S5ruft tie§ oHe ßeBengtoeHen im |)er3en be§ 9tttter§

^oä) auffc^öiimcn , unb er eilte mmme!§x 90113 Bel^ergt ouf ha^^ entlaröte @e=

fpenft 311 unb fing ftd^ mit einem ßuffe ba» Blutrotl^e ©cfjlänglein i^te§

5Jtunbe§ ein, inbem er fagte: „^üx biefe ^flac^t, fü§er Siob, bift Du mein"

Jporauf fte fii^, ungeachtet il^rer Begehrlichen Seibcnfc^oft , nic^t enthalten

!onnte, mit jierlic^em ©t)ott ^u ertnibern: „S)u nennft ben 2;ob fü§, feitbem

er lebenbig getnorben ift".

3)iefe ganjc ^eit i^atte trüber S3albrian, ber feft an bie ^e|(^mörung§=

!unft 5Umaincte'§ glaubte unb o!§ne 'Ahnung be§ SiebeS^auberg tuar, ben

Cilaiia bem 9titter bereitet !)atte, in einem 9iaume oberhalb be§ ^eEer§ ju^

gebrad^t, ba§ Of]r auf ben Sobcn gepreßt in ber Hoffnung, tion bem !otaftro=

:j3§if(^en @rcigni^, ha^ er nid^t mit anfeljen !onnte, h)enigften§ ettoaS ^u ^ören.

5ta(^bem aber ^Jlitternai^t öorübergegangen toar, o!^ne ba§ ein ßaut ^u i^m
gebrungen toäre, \ä)lxä) er fi(^ barfüßig bie treppe hinunter unb laufc^te an

ber bitfen Äettert^ür; benn ^ineinjuge^en getraute er fid) nid)t, bebenfenb,

ba^ bei großen ©c^itffalöentlabungen auc^ lüo!§l llnbet!^eiligte mitgetroffen

3u merben pflegen. Da aber ber Ütitter feine 5luferftanbene injmifcben fd)on

in bie bc!^agli(i)ere Obertüelt getragen ^atte, öernal^m ber ^ori^enbe Wönä)
aud) f)ier bur(^au§ ni(^ty, h)a§ i!^m ein un^cimli(i)e§ ^e^en ä" fein fc^ien,

ba^ noc^ öorübergeroftem llngetoitter bie ©tiEe be§ SobeS eingetreten fei.

@rft gegen 5}lorgen begab er fi^ in großer ©rfc^öpfung ju SSette, unb fo !am
ey, bafe ber 9iitter il^n au» tiefem 6d)lafe lüecfte, al§ er bei l^ettem OJlittag

mit ©onnenf(^ein unb fict)erer grö^lic^feit in ba§ föemac^ feine§ @efö^rten

einbrang, um gu er^öblen, toeld^eg 6nbe feine (S)eifterbefd)mörung genommen
f)abc, unb mie er baburc^ DöUig öon feiner !ran!^aften Seibenfd)aft für ha^j

tobte ,^inb get)eilt fei. SSruber ^albrian fa^ ben ^^reunb fo betrübt aug feinen

runben, einfadjen 5lugen an, ba§ ber Ütitter 5}^itleiben füllte unb e» fi(^ bei=

läufig angelegen fein lie^, feinen melam^olifc^en (S^efellen ju einer Slufl^eiterung

3U oer^^elfen. @r führte il^n an ha^ blau lac^enbe 9Jleer, ging mit i^m auf

unb ab, Inobei er tjertraulid) ben 5lrm um feine Schulter legte, unb rietl)

i^m, e§ gu machen mie er, au(^ einmal in ben SSetten ber ßiebe 3u baben.

„®ö ift htm 5Jtenfc^en," fagte er, „an Seib unb ©eele ein gelniffe§ ^ebürfui^

nac^ fc^meic^clnber Sieblofung angeboren. SBenn biefe» befriebigt inirb, finb

mir fidjer, mut^ig unb !§eiter, menn nii^t, greift unfer (Sirämcn unb ©el)ncu

nadj ben tonnberlic^ftcn ©rfa^mitteln unb fül)rt un§ fd)liefelid) immer meiter

üb öon ber tüo^lt^^ätigen CneUc, au§ ber bo§ Sabfal fliegt." 2)ergleid)cn

SBortc bienten nur ba^^u, ben rat^lofen ©inn be§ 'OJiönc^^ nod^ me^r ^u um=
büftcrn, inbem fie btutlid) an,^cigten, ba^ bo§ ©d)ifflein be§ 3^ittery lüieber

ööHig flott gemorben mar unb eilfertig auf haä l)ol)e ßuftmeer bc§ ,V!eben§

l^iuau§ftrebte.

S)a nun ber Üiitter feine Suc^t jum tobten üiiebl^eibli abgetl)an l)atte,

bürftete e§ i^n ber^lid) nad) ben .^elbentl)aten im l)eiligen ßanbe, unb bie

9ieife mürbe o^^ne mcitercn 3^er,^ug angetreten. Olaija faub für gut, il)ren

(beliebten in ber Xxadit eineö $|>agen jn begleiten, bie nad) iljrer Eingabe gan,^

aus fdjlüar^em 6ammet gefertigt inor unb iljrem gefdjmeibigen äörper iüoljl
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anftonb. ^m ©ürtel tiiu^ fic einen !oftbarcn 3)old) non bamaöcenifc^cr 5lvBett,

ben 5llmainetc t()r gefd)cnft fjattc, cbenfo ücrtrante er \l)x l)eimlid) ein 3Büd)§rf)en

au§ £)nt)s an, bos ein [taile§, felbftbereitete» ©ift entf]iclt; tüenn fie bamtt

bie Sc^äxfe be^ ^old)e§ bcftreic^e, fagte et, tüütbe bie letc^tefte äBunbe augen=

blitflid) unentrinnbaren 2üb {)erbeifül)ren. ^n i()rem fd)lr)ar,]en ©etoanbe nnb

mit ben fdjlüarjumföumten, burdjbringenben fingen, bie auö ber unOeränber=

tilgen SSIäffe beö @efid)tc§ ^ert)org(üt)ten , erfdjien ba§ nn6e!annte fyräutein

ben .^Triegglenten be§ 9titter§ , mit benen er ftd) in «Sicilien lt)ieber Dereinigt

^atte, fcltfam genug, nnb fie nannten fie unter fid) ben tobten knappen,

tDo.]u auct) beigetragen ()aben mod)te, baJ3 ber 9titter if)r t)änftg 9iamen lt)ie

„fü^cr 2ob" ober „Sobeageift" gab. äßenn ber S^rupp in 5Jconbfd)einnäd)ten

burd) bie fteinige Sßüfte ^ui^äa'S ritt, fonnte man f)äufig ben tobten knappen,

oor bcm Üttttcr fi^enb, ben gel^arnifct)ten §errn mit gelentigcm Seibc um=

jd)lingen feigen, tüä^renb i^r !Ieinere§ ^Pferb lebig I)inter i[)ncn ^er trabte.

3lber faft ebenfo oft !am e§ öor, ha% Dlaiia, im (Sefüf)!, ha% it)re um=

tiammernbe 5iät)e bem Oiitter nid)t lieb ober gar läftig fei, fid) in einiger

(Entfernung öon it)m !^ielt, fo ha^ i^r 9ti3^lein ^alb neben, ^alb hinter bem

feinigen ging. ®ann betrai^tete SSruber SSalbrian tieffinnig bie langfam

inanbelnben Figuren, o!^ne ba§ fie e§ af)nten; benn ber Ütitter fat) f(^arf um
fic^, ob Saracenenfeinbe, in ben 6anb gett)ü^lt ober, t)inter ©teine gebndt,

feiner 5Jhinnfd)aft auflauerten, ober er liefe fi(^ mit finblictjcn Sinnen Don

bem morgenlänbifc^en Sßüften^auber, ber unerme§li(^ ^tuifdjen .^immel nnb

(Srbe iDirfte, eintoiegen, Olaijo bagegcn ftarrte unDertoanbt auf ben 3lrglofen

neben il)r, unb man fa^ i^r ha§ ßeiben an, ha§ fid) unter unbänbigem Stolpe

frümmte. ©o , haä:)k ber Tlönd} , möchten bie gefaEenen (ängel au§gefe^en

[;aben, unb mand)mal brängte er, Dotter Unbef)agen, fein 5Jtaultl)ier jtüifdien

bie Seiben unb l)ub ein ^eilfomeä Goefpräc^ an Don ber äßelt unb i^ren

yiätt)fcln.

5öeDor biefe !leine öeetfi^dt in ber l)eiligen ©tobt anlangte, tourbe bem

9titter ©elegent)eit, eine ,^ugleid) glän^enbe unb nu^bringeube §elbentf)at auy=

5ufül}ren. (5§ tDor nämli(^ ein Sraneport fc^ulbiger l^iefernngen au§ benad)=

bartcn S>afottenftaaten Don ftreifenbeu faracenifd)en Sorben abgefangen, unb

biefen 'Staub glüdte e§ bem Ütitter mit feiner 5JMnnfd)aft i^nen raieber ^n

entreißen, tDobei er eine ungen)öt)nlid)e Sapferfeit unb @elx)anbtl)eit an ben

Sog gelegt ^atte. 3)iefe 21l)at Derf(^affte it)m in ber bebürftigen ©tobt eine

^eriii(^e 5lufna^me, inbem i^n nid)t nur ber ^ijnig mit befonberer |)ulb be=

bact)te, jonbern ber ^Patriari^ fogar i!^m in ber !^eiligen @rabe§!ird)e eine

Üteliquie um^öngte, nämli(^ einen ©plitter Dom I)eiligen ßrcu,]e in filberner

£apfel, ^ierlid) an filberner ßette baumclnb. 2)er 5|}atriarc^ Don ^erufalem

toar grofe, breit unb gelüid)tig, tüar ber Slnfid^t, ha^ er noc^ über bem ^Papfte

ftel)e, unb bilbete fid) ein, ha% bie ganje 5}lenfd)t)eit beftönbig mit SetDun=

berung nnb 9iül§rung auf it)n blide , toeatüegen er fid) au(^ bei ben atttäg=

lic^ften .^anblungen mit $patt)o§ barftettte unb über 5ltte§ ein grofee§ ^xxd)tn=

geprönge liebte, tDobei er tDof)lti3nenbe 9ieben ^ielt, an bereu ©d)luffe er ti30=

mijglid^ fronen, ©eligfpred)ungen ober SSerfluc^ungen an geeignete ^erfijnlid)=
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feiten austf^cilte. S)aBei begegnete eö it)m gern, ha^ il^n bie SrfjlDungh-aft

fetner 3Setcbfam!ctt töeiter trng, aU ex eigentlid) beabfid^tigt l)atte, tüie er

benn aud) bem 9iittcr in 5Iu§fi(i)t ftellte, ha^ bie 9teliquie i^n ^n einem ge=

feiten SÖßefen mact)en tüiirbe, bem töeber 5[Renf(^en no(^ S)ämonen, ben Sünben=

teufel inbegriffen, ettüa» an^^aben tonnten. 2ßäf)renb Oiitter ^einrict) froren

53tut^e» biefe 9tebe toie eine anbere angene!§me ^ird)enmufi! an feinen O^ren

öorüberorgeln lie^, l^atte trüber SSalbrian fie äßott für Sßort in feiner ^ruft

anfgenommen nnb grübelte erfolglos barüber norf), tüot)inau§ bie SSorfe^nng

bamit tnolle, ba§ fie ba§ fctinlbbcftecttc Cpfer gcn)ifferma§en auSrüfte nnb un=

antaftbar mac^e, au(^ ob e§ nid}t $PfIid)t fei, i^m baö übel angetoenbete |)eitig=

t^um in guter !)}leinung gu entn^enben. ^nbeffen tüurbc ber tapfere nnb

gro^müt^ige 9titter, ber fid) feiten oS^ne ben fc^marjen knappen an feiner

Unten nnb ben ftattlirf)en ^Jiönd^ mit htm ungefügen ßreu^ auf ber 5JHttc

be§ 2eibe§ an feiner redjten 6eite geigte, eine öol!öt^ümlict)e nnb berühmte

ßrfc^einung in ^erufalem, tna» er mit guter Saune aufnal)m, o^ne fi(^ be§=

tüegen me^r um ha§ llrt^cil ber Seute gu fümmern, oly i^m bequem lüar;

benn eö lag il)m tnenig an bem ©eruc^ ber ^eiligteit, ber i^m unOerfe^enö

angeflogen Xoax. ^m ©egent^cil trat gerabe fe^t ein ©reigni^ ein, ha^ i^n

ber (^riftlid)en Steligion, in bereu 6d)ranten er fid) biä^er beim Slurniere be§

Sebensi getummelt ^atte, gänglid) ^u entfremben fdjien.

6» tnar in ber bamaligen ^eit nidjti 5lufeergetDö^nlirf)e§, ba^, menn ber

^rieg gtüifc^cn grauten nnb ©araceuen einmal burc| SßaffenftiUftanb unter=

brocken tnar, mo^ammebanifd)e Äaufleute ober @au!ler ober ©efi^ic^tener^äliler

in ^'erufalem eingelaffen Würben, mit benen fid) ha§ 33 ol! nnb bie anü^efenbe

9titterf(^aft beluftigte. S)arauf bauenb UJar ein perfifc^eS 5Jläbd)en in bie

6tabt getommen in ^Begleitung einer alten ^rau, fd)einbar, um burd) ©efang

unb ©piel Sllmofen ^u erbetteln, in 2ßal)r§eit, um il)ren §errn unb ©eliebten,

einen oorne^men Slraber, beffen ©claöin fie toar, au§ ber @efangenf(^aft ^u

befreien. S)ie alte ^5^rau, bie fie al» ^Jtutter ausgab, toar eine itirer 5JUt=

fclaoinncn, bie ben ^errn al§ 5lmmc anfer^ogen unb mit oergötternber Siebe

gct)egt ^atte; fie lüar tro^ i^re§ 5llterg munter unb abenteuerluftig unb Don

ebeufo erfiuberifdjer S3oöt)eit gegen bie ''JJlel)r5a^l ber 'OJteuf d)en , tük öffifd^

jiirtlid) gegen bie toenigen ^Perfoncn, mit benen fie burd^ ö)en)ol)nl)eit, lange

SDienfte ober SSertoanbtfc^aft öertnüpft toar.

(5§ traf fid), ba^, al§ ber 3titter in @efeEfd)aft einiger ^ameraben ba§

fremblänbifd)e 5JJäbd)en guerft fa§, grauen au§ ben benachbarten 9tofen=

pftanjungen, bie im 3}ol!ömunbe bie ©arten ©alomoni§ genannt luurben,

vorübergingen, ^örbe OoE bun!elrott)er, l^eltrotl)er nnb n)ei^cr 9iofen auf bem

Äopfe tragenb, au§ benen 9tofentüaffer bereitet tnerben fottte. ^JJtan fal) bie

äßeiber in einer langen 9teit)e mit i()rer !^errlid)en Saft über hcn fdjönen,

müben (Sefic^tcrn an ben ß^prcffcn, üJeli^e auf biefem ^lat^e ftanben , öor=

über^ieljen, unb eä fiel bem einen ber '•JJiänner ein, bie pcrfifi^e ©ängerin um
ein Sieb oon ber 9tofe ^u bitten, ©ie fang unoer,^üglid) ha§ ^JJtärdjen oon

ber (5ntftet]ung ber rotten 9?ofe: nämlid) h)ie bie 5'iad)tigatt, alö bie lüei^e

9tofe aufgeblül^t toar, oon fold)er Siebe ergriffen tourbe, ha^ fie fid) in bie
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2)Dtucn bc§ 9tofcn[traii(ije§ ftür.^tc unb üctblittete; if)r tneIobifd]c§ 2?lut aber

übcrfttömte bcn lr)ci|3cn ^^iifcn ber 9iofc mit ^Pui'purfarbc. SOßä{)tenb bicfe§

©efangeS reqtc fid) eine bloffe @rinnerunc\ im -öevjcn be§ SiitterS; bcnn tüar

er md)i ber 3)oxneufti'aud) getncicn, an bcm ha'i Siebl)cibli feine .^orte 35nift

äerriffen r)atte, i^t SSIut in 9iofen ber Srf)ön£)cit nnb 2i"flenb über i^n er=

gie^enb? 5l6er feine (S^ebonfen üerlnciltcn nid)t bobei, fonbcrn lt)ir!ten ein

anbcrcg S5ilb an§ ! bie 5]}erferin nämlic^ , bie fcincS, filbcrblonbes §aar nnb

cin%attfarbige» (Sefii^t f)atte, in bem ni(^t§ anffaUenb f)erborftad), gemannte

i^n an eine toei^e Oiofe, nnb e§ tüunberte i^n, ob ba§ £ie6e§opfer eine§

bhitenben .^erjenS fte tno^l anc^ in eine rotf) glii'^enbc öeriranbeln fbnne.

3]on biefer SSorftellnng ging bie ßiebe§raferei be§ 9titter§ au§, bie hai finge

^Räbc^en balb bemcr!te unb anfai^te, benn eben baranf lief ber $lan !^inan§,

mit §ülfe einc§ berliebten .^errn, bie SSefreinng if)re§ ©eliebten, ben fte al§

SSruber in if)re Seben§gefd)i(^te einführte, in§ äßer! gn fe|en. ©c^eramur, fo

l^ie^ bie ^Perferin, lüar an^erorbentli(^ §od)mütl)ig, lDa§ fid) auä) in tl^rem

@eft(^te, tüie in il)rer Haltung unb attcn i'^ren SSeinegungen ausprägte, unb

öerad)tcte alle 5J^enfd)en unouöfprec^lid) , bie ni(^t i^rem S3olfe angehörten;

i^ren §crrn, ben fte abgöttifi^ liebte, nal)m fte ätoar au§, obglei(^ er nur ein

5lraber lüar, aber im innerften .^erjen toar fte bo(^ über3eugt, ha'^ er feine

überlegene SBilbung ^auptföc^lic^ i!^rem @influ§ öerban!e. 9titter §einri(^

tüar i^r nic^t gerabe ^nlniber, aber fie bcläd)elte i^n al§ einen täppifc^en Sar=

baren, mit bem fie fi(^ nic^t einmal bie ^Hlü^e befonber» liftiger 9tän!e unb

S5erfteKungen gab ; unb in ber 2;^at öerblenbete i^n biefe Seibenfi^aft ber=

ma^en, ba§ er aEe§ glaubte, toa§ fie i§m angab, uub alle§ tl]at, tt)a§ fte t)er=

langte, um be§ £o^ne§ t§eilf)aftig ju tüerben, ben fte i^n gegen Erfüllung i^rer

äöünfc^e al)nen lie^.

^iefe Sßorfälle !§atten bem SSrubcr SSalbrian eine neue 5lu§fi(^t eröffnet;

!onntc bo(^ füglid) biefe ^tnei^ unb breifac^ fünblic^e Seibenf(^aft eine 5ln=

^ettelung ber 3]orfe]^uug fein, um ben Ülittcr in ber Dotten SSlütl^e feiner

©ünben ju föEen. 2)a3u ermöglichten i^m bie Umftänbe, bie (Snth)idlung biefe»

Slbentenerg beftänbig gn beobacl)tcn, bcnn 6c^eramur, ioeldie bie häufigen 35c=

fuc^c be§ 9titter§ nic^t liiot)l abtoef)ren tonnte, aber bo(^ ni(^t tüollte, ha% e§

3u ettt)a§ 2öefentli(^em !ämc, lüünf(^te babei bie 3lnlr)efen^eit einer maje=

ftätifd)en, ftanbfeften ^erfon unb bat begtuegeu ben Üiitter, er möge feinen

greunb, ben Wönä:), mitbringen, baniit er fie im ßf)riftentl)um bele!^re, fally

fte ettna au§ Siebe ju Stitter §einri(^ , lüic fie bur(^bliden lie^ , ba,3u über=

treten möchte, ^ei feinem öange gum ^prebigen unb in ber 5luyfid)t, bem

©tur^e be§ ©üuber^j beijutno^nen, getnann e§ ber 5Jtönc^ uii^t über ftd), bie

SSitte ab^nle^ncn, oblro^l i^m ber 35er!eljr mit ben beiben obgöttifcbcn äßcibern

ni(^t geheuer öortam. ©d)cramur pflegte il)re @äfte nac^ldffig, auf einem

S)ioan liegenb , ^n empfangen , inbem fie i!^r träge§ Sel)agen gleid) al» 35er=

füt)rung§!uuft an§nüljte, beuu ein größerer 5tuftüanb fc^icn if)r für ben f{^tt)ä=

bif(^cn 9titter unnött)ig. 5ln(^ toar ber 5lnblic! il)rer tüci^en 5lrme, bie auä

iüeiten 5lermeln öon lueifeer ©eibe !^ert)orfd)icnen , ftnnbetprenb genug; il^re

^aut glid) in 2Ba^r§eit tüei^en 9tofenblättern, bur(^ bie ein unenblid) feiner
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Strom üon SSlutnenBlut :^inbut(^rinnt, bie feelenlofe ioei^e ^axbt fü§ bur(^=

Ieud)tenb. So je^x abei; aud) 33niber SSalbrion bie[e 31nftalt mißbilligte, tnar

i^m boc^ bic 5llte bei n^eitem unl)cimli(^cr, jotüo^^l tocgen i!^x-e§ taubDogel=

ä^nlic^cn ß)efid)te§ unb i^rei; !id)crnben Stimme, al§ tregen einer feiiergelben

5lrabe§!e, bie i!^r Braune» Meib umränberte, unb bie für il^n mit i^ren aSer=

brc:^ungen unb 35erfi^lingnngen ettnag bämonifc^ 33ertt)irrenbe§ ^atte. 2;ro^=

bcm ließ er fic§ immer tüicbcr ba,]u öcrleiten, Sc^eromur 6igen)cf)aften, SSertf)

unb Sebeutung beS 6i)ri[teut^um5 ju erüäreu, tüoBei fie if)m läc^elnben

5Runbe§ unb mit tröge blin^clnben klugen 3u:^örte, um am S(^luffe ettoa ^u

fagen: „^d) fe~^e nun ein, baß ^§lam unb gt)riftentt)um gleid) gefc^eit ober

glei(^ einfältig finb unb Begreife nidjt, toaS einen öeranlaffen !önnte, eiue§

gegen ba§ anbere umptaufc^en" ober: „@§ ift ju 6e!lagcn, baß bic 9teligion§=

ftifter immer fo fditoerblütige, überfpanntc unb befc^ränttc Sc^tüärmer finb,

unb ha'^ bie @rfinbungen gelterer unb freierer .*^öpfe fii^ uiemoly religion§=

tücifc öertüert^en taffen," unb toag berglei(^en ÜtebenSarten met)r hjaren, mit

benen fie fic^, ben Wönä) in (Srftaunen ^u fe^en, beluftigte.

@ine§ 2;age» fragte ha^ 5lrabe§!enlüei6 , oon n)eld)cm SSrnber SSalbrian

überzeugt tüar, ha^ e§ il)m burc^ argliftige 9iäu!e, böfen Slid ober anbere

Segauberung nadiftette, ben Ü^itter um bie ^ebeutung bcr filbcrneu ßa^jfel,

bie er auf ber 33ruft trug, lüorauf er bie @r!lärung gab. S(^cramur, meiere,

bie 5lrme über hcm blonben |)au^te terfd)rän!t, auf bem 3)ioan Ic^^ntc, fagte:

„5)ergleid)en Talismane tragen bei un§ bie untüiffenben ßanbleute," unb i^re

tan^enbe Stimme fc^ien mit ben äBortcn ^aVi gu fpiclcn oor llcbermuti).

„@§ ift fein 2:ali§mau, fonbern eine 9ieliquie," entgegnete Vorüber ^albrian

unmut^^ig unb bebeutungSöott. Sc^eramnr fd)aute ifju unter ben fd)läfrigen

Sibern l)eröor an unb fagte: „S)a§ ungefähr antworten unferc untoiffenben

ßanbleute auc^, tüenn man i^nen if^re 2l)or^eit oor^^ölt." %U nun bcr 5Jiönc§

mit einer einläßlidjcn SSetrac^tung be§ (^cgcnftanbe§ nid)t mel^r prüd^alten

!onnte, l^brte fie i:^n läd)eub an unb fagte am Sc^luffe: „^t)r mögt 9ie(^t

^aben, unb i(^ tüciß au(^ einen 2^ali§man, ben ic^ am ^erjen tragen möchte,

nämlid) eine Sotfe öom Raupte cine§ grcuube§ ober einen 2;ropfen feine»

S5lute§ in einem 9iiec§fläf(^(^cn
;
^tjr bagcgcn l)abt @ud) ha5 grucifij gelüö^lt

ober ausgegrabene c<ftnod)en, unb e§ tüäxt tprid)t, barüber jn ftreiten, toer Don

un§ ben befferen ^efi^macf befi^t." SDa» leudjtete bem 9iitter bermaßeu ein,

ha^ er Sdjeramur um eine i^rer filbcrfäbigcn ßoden bat, bie fie it^m aud^

getoä^rte, tüorauf er fie in feiner ßapfel neben bcm f)ciligcu Splitter t)er=

tDa()rte. 5Der Wönä:) entrüftete fi(^ ^toar über biefe ßnttnciljung, fragte fi(^

aber, ob öieKcidit bie ^raft be§ n)unbcrtptigcu ^ol^eS burd) bic t)eibnifd)e

Sode aufgct)obcn unb unfc^äblid} gcmad}t lücrben follte, lt)e»t)alb er c» auä)

f(^h)eigcnb ^ingc^en ließ. Uebrigen» loäre e§ meber il)m nod) bem Ohttcr lieb

getücfen, loenn fic^ feine 5prcbigtcn bei Sdjeramur eine» befferen (Srfolge§

erfreut Ratten, benn bie befcbrtc ßljriftin bätte er nid)t gut in feinem Sd)idfal§=

plane, 9titter |)cinrid) uid)t in feinem Seben unterzubringen gemußt, ba er ja

ein d)riftlid)e§ ©^eloeib bereits bal)eim fiatte, Oon toeldjcr 5lrt mel)rcre öom
Hebel finb. hingegen tnar cö if)m möt)renb feincS 5lufcntl}altc§ im 5)Jorgen=
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lanbe Beiqefallcn, bnfj bie Sßett etcjentlii^ ein unc^e^euter SEutntnelplal für ben

tnenfdjlidjcn ('»kbanten fei, unb e§ gelüftete i!^n itnBänbicj, feinen (^eift frei ^u

laffen in bie SSeitc biefc§ :^errli(^en 6pielplal3eö ^inau§. 5De§t)ar6 :^atte et

fid) entfd)loffen , ber föelieBten, bie et nie nic^t ent6ef)ten ju fönnen glanbte,

in il^te Seben§!teife ju folgen unb futj nnb gut bie ftüf]eten Sanbe: S!]Qtet=

lanb, C^^lauben , nlte f^'i-'eunbe tüie eine yjabelfc^nnt ^^u butc^teifeen unb ein

neue§, felbftänbigeg 3)afein ^^u beginnen-

6t madjk an^, biefem 5^lane bem ^Ftönd) unb £laija !ein öe^L benn et

toat anfti(^tig nnb atgloS unb pflegte iibetbie§ an^nne^men, ha% ^ebetmann
bie 2Banbtungen, bie in if]m öotgingen, niitmacl)te, unb l)ielt füt fel6ft=

Petftänblic^, ba^ fie ben 5l6f(^ieb ^luat tt)c^mütt)ig cmpfinben, abet au§ Siebe

5U il^m fic^ batein fc^icfen mütben. SStubet SSalbtian übet tnat fo bettübt,

bQ§ et fic^ !aunt but(^ bie SSettac^tung ju ttöften öetmoc^te, Öott fjabe mit

bet 9iod)e gejögctt, um gu fe!^en, tuie toeit e§ bet 9tittet noc^ treiben lüütbe,

unb nun !töne biefet toitflic^ feine Untl^aten bamit, ba§ et feine ©eele öet=

faufe unb 5lpoftat Inetbe, tnobutc^ allein et feine etoige 6elig!eit gtünblic^

öetfd^et.^e. @t empfing !eine toaste S3eftiebigung Don biefet ©infic^t, unb e§

fd^ien i^m unleiblic^, ben Stittet getabe jc^t Derlaffen gu foUen, etlüa toie

tnenn man ein fpannenbe§ Sud) an bet padenbftcn Stelle au§ bet öonb legen

foE, um e§ nie ,^u beenbigen. ^m ©tunbe toat e§ fdilec^ttoeg bie jettrcnnte

^amerabfc^aft unb bet S5etluft be§ ttauten, l)cttlic^en 53tanne§, Inotübct bet

Wönä) ]id) gtämte; abet et toagte fid) ha5 nic^t ted^t einjugefteljen , loie et

benn fein ©efü^l t)öd)ften5 al§ ^JJIitleib mit bem. üetlotenen ©ünbet ,^u be=

geic^nen tüagte. i^^üt Olaija, bie Don il)tct etfc^lii^cnen Siebfi^aft toenig

©lud unb Diel ^a^ii^et baDon gettagen Ijatte, toat e§ beinahe eine ©tlbfnng,

ba§ bet 3iittet Don bet bi§!^etigen Sßetnad)läffigung gu offenbatet Steulofigfeit

übergegangen h3at; benn bis ba^in Ratten tüibetfttcbenbe ©etüalten unabläffig

unb peinDotl in i^t gctungen, bie§ abet gab il)t bie Ätaft ^u einem (Sntfc^luB,

bem fie bieget auggetoic^cn toat, nämli(^ ben Otittet mit ben äBaffen, bie il)t

SSatet il^t baju gegeben t)atte, gu tobten. S^o bas nun in i^t an§gemad)t unb

Befc^loffen toat, Detfc^toanb an§ i^tem ©c^met^ bie Sittetfeit, bie i^n bi^be^

Detgiftet l)atte, unb et Dettoanbelte fic^ in milbe 8d)lDetmut£) ; benn fie befanb

fid) in ©ebanfen fd)on mel)t in bet ^u^ui^ft' ^o ce mit allet feinet 5|}tac^t

unb öettlid)feit au§ fein tuütbe, al§ in bet ©egcntoatt, too fie fein unempfinb=

lid)e§ .^etj unb feinen ungc,^äl)mten 8inn l]affen mu^te. 6ie fa^ tul)ig bem

2;^un be§ 9tittet§ ju, befteunbete fid) mit 6(^etamut, bet fie um fo lücnigct

feinbli(^ gefinnt tuot, al§ fie mit il)ten fc^atffic^tigen ,
gtünen 3lngen foglcic^

but(^fc§aut £]atte, ba§ bie ^Petfetin, o^ne §aB obet Siebe füt ibn ^u fül)len,

eö nnt batauf abfa^, i^n 3u übetliften, getuann (finfic^t in alle i^te %^läm

unb untetftü^te fie, obfc^on e§ i^t faft poffitlic^ etfd)einen tooEte, tüie fo

Sßicle§ angefnüpft unb geft^üt^t Inutbe, tüoDon fie tunkte, ha% es in bet ßuft

^ing unb baB ein ©(^nitt es 3lEe§ gettei^en toütbe.

Sem Oiittet tüat e§ in.^inifc^en, angefet)en unb DielDermögcnb, lüie et tnat,

gelungen, ben Detmeintlid)en Stubet bet ©c^etamut, bet mit anbeten befangenen

in einem alten Alloftet untetgebta(^t toat, augfinbig ^u mad)en, jo et l^atte
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bert beiben fogat 3i'fflnimen!ünfte oetmittelt, fo ha^ fte ft(^ mit einanber in§

3?ernef)men fe^cn iinb f^litc^tpläne fd)mteben fonnten, tüobet natütlid^cr SBeife

ber 3i{tter jum Sd^cin inbegriffett tüurbe. Olaija felbft mad)te ben 35otfc^Iag,

hau 6d)eramin; if)t fc^tüotge^ä ^agenüeib, il^t SSrubet aber bie .^'uttc be§

5Jlön(^§ anlegen folltc, bie toegen be§ roti)en .^rcu3e§ ^ebetmann befannt 'max
;

in biefer S[^er!Ieibung tuürbe bie fyluc^t leicht nnb ft(j^er gu bett)er![teUigen

fein. f^teilid§ tror bantit ni(^t für bie öotgeblic^e fluttet geforgt, nnb ber

Seiltet !^atte Sc^erantnr gerabep gefagt, biefe tf)ätc beffer, ^unäc^ft jurüd^u^

bleiben, iüobei für fie !eine (S^efal^r fei, ha fte of)ne S(^tt)ierig!eit aU Bettlerin

ober 2Baf)rfagerin ein- nnb anSge'^cn !önne. SOßegen biefer Setfeitefe^nng

if)rer ^Perfon Irünfc^te bie Sllte bem Üiitter einen rechten ^Poffen jn f|)ielen,

unb ha ©cf)eramnr o!^nel^in ^n aEent 5[Rntf)tt)iIIen bereit tüax, au(^ fanb, e§

gebühre bent 9?itter tt)o!^l eine ©träfe bafür, ha^ er ft(^ §offnnngcn auf it)re

§nlb gemacht f)atte, backten fte ftc^ ha^ ^yolgenbe au§: SBenn ber Otitter ^ur

öerabrebeten ©tnnbe fic^ jur gemeinfanten ^luc^t einfänbe, follte il)nt ;bie

?llte mit ber ,^nnbe entgegentreten, ©c^eramur tüoHe ni(^t ef)er mit i^m ent=

tüei(^en, bi§ fte fein e!^eli(^e§ 2[ßeib fei, bamit er it)r nicfjt mitfpielen fönne

toie ber öeiiaffenen Claijo. 3" biefem ^toec! fei fte bereits !^eimli(^ ^um
6 t)riftenglauben übergetreten unb I)arre feiner in einer naljen ^ßirc^e bc!^nf§

augenbli(fli(^er S^rauung. 5(nftatt ©(^eramur toürbe fobann, ganj in tneifee

©(^leier gef)üttt, bie ^Hte an ben 5lltar treten unb mit bem Ü^itter 3ufammen=

gegeben lücrben, bem fte, naä) erfolgter ©rfennung, biefen 5lbf(^ieb§gru^ öon

©c^eromnr anörid)ten tüürbe; fie tjahz it)m , ha fte bereite in ^^affenber Steife

öerforgt fei, eine ©teHöertreterin gefd)icEt, bie fi(^ toegen i^re§ 5llter§ befjer

für il)n eigene al§ fte felbft. 2Bäf)renb bie§ ftc^ begäbe, hjürben bie ^lüc^tcn=

ben einen foli^en Sorf^rung getninnen, ba^ ber Splitter nii^t me^r baran

beuten !önne, fte ,^u tierfolgen. Siefe übermütf)ige 3ln^ettelung erfnt)r trüber

S5albrian öon Olaija, al§ bie beiben 35erlaffenen eine§ ?lbeubö, tüie fte nun

ijfterS 3u t^un pflegten, unter ben ßl^preffen fa^en, tno bie rofentrogenbcn

f^rauen öorüber ^u !ommen pflegten. 2)a§ aber ijerf(i)it)ieg fte, baß it)re

liebenbe unb röc^^eube f)anb ben 9iitter öor ber ©cfjmoc^ be§ argliftigen ©(^abcr=

ua(f§ betüa'^ren toürbe; lüie bur(^fi(^tige ©(^lönglein züngelten i!^re fpielcn=

ben Ringer um ben 3)ot(^, tüä^renb fte erjä^lte, al§ tDoIIte fie bem f(^tt)er=

fälligen ^önc^ f)elfen, tl^re öerborgene, qnalöolle 5lbft(^t ju errattien. 3)er

öerfolgte mit feinen guten, runben 5lugen ben 5Jlonb, ber inbeffen 3lt)ifd)en

bie ftitten , mächtigen S?äume getreten tüor unb mit allmä^Iid) aufblüt)enbem

(Solbglan^ t)ij^er fi^tüebte, unb beba(i)te traurig, tüa§ er 5lcuey unb Unerprteä

öernommen l^atte. ^oä) nie glonbte er fo beutlicf) er!onnt gu I)aben, irie tücit

bie göttlid)e ©rfinbungggabe ber menf(^li(^en überlegen ift; benn toäre er felbft

jemal§ barauf öcrfoEen, ba§ man ben 9Htter on fi(^ felber t)er3tt3eifeln laffen

muffe, n)enn man il}n in§ §er3 treffen toolltc? $Iöa§ tuar ber marterDottfte

Sob gegen bie @rfcnntui§, ba§ ©cl)eramur it)n nicl)t nur nid)t liebte, fonbern

it)n fogar al§ einen crgranenben ÜiebeSuarren unb Iri^lofcn .ITopf üerfpottete!

2Ba§ für ein 5üigenblic! lüürbe e§ fein, tnenn fid) öor htn fel)ncnbcn klugen

be§ aSerliebten bie 2llte entfc^leierte mit il)rcm (5)ciergeftd)t unb ilirem^ljäB-
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liefen, braunen 5{x-Qbe§!en!Ieibe! 6§ gemannte bcn Wönä) an bie 6eIef)Tenbe

gr3äf)lunfl öon jenem Üiittcr, ber bie üppige §rau äßelt umarmen lüotttc, ft(^

aber plö^Iitf) if)rem Dtücfcn gegenüber faf), ben greulidjeö (Metüürm umringelte,

il]u giftig anl)an(^enb. äßie er \id) in biefe§ ^ilb oertiefte, tT)uct)§ fein ^Ulitleiben

für ben I)er,Vüd)en (Mefötjrten, ber fo böölid) übcrtiftet mcrben foEte, in un=

ertröglicljer äßeife, nnb er murmelte, um fic^ ,')U tvbften, aber of^ne ^u lüiffen,

hü^ er feine @eban!eu laut äußerte, Dor fid) ^in: „@ö ift nur gut, bo^ er bie

^'eliqnie bei fidj trögt!" fo beutlid) , bafj Claija es t)örte, fid) nac^ i^m um=
manbte uub it)re fd)itlernben Singen lange mit gciftert)aftem Spott auf feinem

bet'ümmerten ©efic^te rut)cn lieB-

5Jtand)en 5lbenb manberten feitbem bie beiben eriift^aft unb fd)tüeigenb

ben ^ad) Äibron entlang burc^ ha§ Sljol ^ofapt)at gegen .öebron ,3u, auf

tüelc^em äßege ©d)eramur unb i§t beliebter entfliel)en foEten, bamit bie

3Sad)en fid) an ben 5lnblicf be^ 5Jlbnc^§ unb beö fc^luar^en knappen ge=

tni^tjuten unb an bem entfcl)eibenben 5lbenb bie 3]crfleibeten al§ oermeintlid)

gute ^'efannte öorüber liefen. S)a§ 3:^al 3ofapl)at ift tüegen feiner auBer=

orbcntlidjen Siefe !alt unb bun!el unb babur(^ befoubers fcf)auerlic^, ha% fic^

äu beiben Seiten uralte ^^^elögräber befinben, too ber Sage nad) bie ^patriari^cn

unb .<ftönige beftattet finb. 2ln einem 5lbenb, aU ber Wönd) mit Claija ^ier

üorübcr !am, blieb er ftet^en unb fagte gcbanfenooE: „^n einer fold)en §ö^len=

gruft tonnte Oiitter ^einrid} bie £ebenöjaL)re friften, hu i^m noc^ befd)ieben

finb, benn fte bietet bem einfieblerifc^en S3ü^er ben 3]or3ug, ba^ er fid) barin

lebenbigen fieibes eingefargt unb beigefe|t oorfommen tonn." £)laija toaubte

ben ^opf öon bem fd)mar3en ©rabeöeingang toeg unb 30g i^ren Begleiter an

bem leiten Slermcl feiner liutte, um i^n pm äßeiterge^en ^u öeraulaffen,

toa§ er aber nid)t bemcrfte, öielme^r fd)lug er öor, in bie ^ö^le einj^utreten

unb fie p unterfuc^en. „Wan fann e^ nid)t o^ne gadeln," fagte Claija ab=

toe^renb, l^eimlid) in büftern SßorfteEungen oerfunten; aber trüber ^albrian

!rod) bereits gebudten fieibe» in bie ©ruft hinein, freilid) nic^t o^ne feinen

jungen Begleiter hinter fic§ ^er ju ^ie^en. ^n bem fdjtoar.^en, feud)ttalten

9iaume fpürten fie ein Surren unb ^Pfeifen, ha^ plö^li^ oerftummte unb

plö^lid) tüieber ha tüax , o^ne ba^ fie bie Urfac^e mat)rne^men !onnten.

„Sollte ber Crt uon Dämonen nnb böfen (Seiftern belüo^nt fein?" xaunte

SSruber ^albrian Claija gu. „@» finb glebermäufe," fagte fie; bie faufenben

f^^lügel ftreiften i^re Schläfe. „i)er Crt ift im 5lEgemeinen unbe^agltd),"

fagte SSruber ^albrian im §erau§friec^en, „aber ausgezeichnet für Solche, bie

nur noc^ 3euge i^rer leiblichen 5luflöfung fein tuotlen."

£er 2:ag ber ^lu(i}t tnar auf ben Sonnabcnb öor Cftern angefe^t, ba

man bie ^erftreuung ber fyeftftimmung au»3unü|en backte. SSruber ^albrian,

beffen brüberlic^e ^äx'tlic^teit für ben 9iitter 3unat)m, je nät)er bie ^^\t feiner

©lüdeötnenbe rüdte, luünfd)te in feiner Ö)efellfc^aft bem ©otteöbienfte bci3u=

tDo!§nen, ber am 5lbenb be§ ß^arfreitag ftattfanb, benn er urtl)cilte, baB ber

unöerglcid)li(^e 2raucrpomp, ben ber ^atriari^ bei biefer (Selegent)eit ju ent=

falten pflegte, eine fc^idlic^e ^Vorbereitung für bie beöorfte^enbe @nb tataftropfie

fei. 3)er 9iitter jeigte fic^ miEig, auf ba§ Slnfinnen feines greunbe» ein5u=
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ge'^en, unb bic 35ci-anftaltung, bic fte antrafen, toar in bet Z^ai betatttg, bo§

fte fein foxglofe» @emüt^ tüo^l beönciftigcn modjte. ?t6gefe^en baoon, ha^

bie ganje ^ir(^e fi^tnarj an^gefc^lagcn toat, tontbe ba§ (Semütl) noc^ bnt(^

!ünftli(i)e§ §crau§ftrcid)en aUet ^JlartcrjtjmBole erfdjüttext, bie öortianbcn luaten,

toie benn namentlid) ein fd)toa(^e§ ßämpi^en öox einem tiefen^aften ßxucifij

!^tng , beffen bla^ anödeiiditete 5lxine fi(^ galgenattig in bie biife £nn!el!^eit

:^ineinBo!^rten. ^a^u tarn bie 9iebe be§ ^Patriarchen, toelc^e ben S^riump^ be§

2;obey äutn ©egenftonb l^atte, unb ha fie jugleic^ anä) baju bienen foHte, bie

Ofterprebigt öom ©iege be§ Sc6en§ gegenfä^ii(^ ^n fieBen, o^m jebe milbernbe

3utf)at mit eitel dlad)t unb Öirauen gefättigt lüar. SBenn auc^ ber 9iebner

ni(^t§ 5ieue§ ü6er ba§ SBeien be§ 2;obc§ !§ert)orbrod)te , fonbern fid^ mit

Brnigen (Semein^ilä^en begnügte, fo toar ber S^on feiner öoUen ©timme bo(^

einbrutf^DoII genug, unb tnenn fid) in bie Iateinif(i)cn ©efänge ber jcrfc^metternbc

9iiefenf(^rei ber Jpofaunen mifdjte, überlief mani^em, ber fid) tnx] t)orl)er noci)

unantaftbar in feiner Sebenöfic^er^eit gefül)lt l^atte, ein !ü^ler ©(^auer \)l'ö^=

lieber 6r!enntni^. SSruber Salbrian ^atte ha§ !irc^li(^e Seiblnefen foglei(^

in eine nnbeftimmte 2ßct)mut!§ öerfenft, bie i'^n al[mäl)li(^ h)eit tneg fü!^rte

au§ bem bunten Söirrfal beig 5Jiorgenlanbe§ gu bem grauen .'ft'lofter in feinem

fc^tüäbifc^en $Ißalbe. S)a§ ^Prebigen unb bie ^hift! prte er nur no(^ fo, rtiie

er ettüa ba^eim in feiner !^&lle ouy ber Erinnerung l)eröor bie SBronbung be§

^^eere§ l)ören tüürbe, bagegen tx)ir!lic^ tourbe i!)m ha§ grüne ^eflüfter bet

Söalbbänme unb ber ftitte %an^ ber ©onnenringlein bie ©tämme l^inunter

auf bem 5Jtoofe, mie er e§ einft erlebt l)atte. (S» !am x^m, tnäl^renb er in

@ebon!en unter ben fd)irmenben .^^ronen fa§ unb e§ linbe über fi(^ raufrfjen

l^örte, eine finnige SSetrat^tung, tnie fie ber ©tunbe angemeffen tuar: nämlid^

ba^ bie Sruft be» ^Jlenfc^en in feiner ^ugenb aud) fei mie 2ßalb unb ^-e^^b jur

©ommerSjeit, )no öiele SSögel tüären, bie unaufprlic^ burrf)einanber jluitfdjcrten,

tüä§renb lii^te Sonne auf bie grünen SSlätter fd)iene. S)o finge bie 5lad)tigatl

üon ßiebe, bie |)offnung aber fei toie bie ßerc^e, bie fo pd) hinauf fliegt,

ha^ lein 5tuge fie mc^r erbliden !ann. 5)^and)er SSogel toirb bon feinblic^en

Pfeilen getroffen, aber bie i'erdje fteigt boc^ immer tnieber in bie äißolfen unb

I

tüirbelt i^r ßieb au§ ber J^e^le. Einmal aber fommt ber §erbft unb löft bic

i

SSlätter öon ben 23äumen, unb fie toanlen im Giebel burd) bie nadten, au§=

j

gefprei^ten tiefte. S)a§ ift ha^ 5llter. S)ie 5iad)tigatt erfriert, unb anlegt

föEt au(^ bie tapfere !leine £erd)e tobt in§ üerfärbte 5}loo», unb man fiel)t,

I

toa§ e§ für unfc^einbare ©efi^öpfe tüaren, bie ben äßalb mit fo füfeer ^hifit

exfüEten, fo ba^ man anfängt ^n jlDeifeln, ob eS toirflid) fo fd^ön gelnefen

fei, mic man meinte; unb 3nle|t fagt man fid) mit bitterm 2ßel), bafj bie

gan,^c grüne $Prac^t be» ©ommerS nur eine tl]örid)te Einbilbung Inar, unb

fi^t fricrenb an il)rem ©robe.

5llö iBrubex ^albxian, au§ biefen gxamöoHen 2^xäumexeien bnxd) ha§'

@nbe bex 5prebigt aufgefdjredt, fid) ängftlid) unb mitlcibig nad) feinem ^rcnnbe

umfa^, gclnal)rte er oott ©taunen, ba^ ber l)oc^er()übcncn .S^anptcy unb mit

einem fiegreidjen ßöd^eln baftaub, bafi eS ben ^Jtönd) baran gema!)nte, tnie ex

i^n uor Dielen ^aljren ba§ erfte ÜJial nad) feiner ©enefung gefeljen l)atte öox
S)eutfd;e 3f{unbfd;au. XXIV, 7. 3
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bet glitte bon ßic6!)cibli'y Altern, yytcilid) bamalS ^atte bie untergefienbe

Sonne töt!^Iid)en ©olbgrunb l)intcx feine S^Qenb gemalt, tnä^tenb er je^t

aU ein bem Untergang ©etoei^ter bid)t üor bem fd^tnar^en 5Lranertnc^ an ber

^irc^enniancr ftanb. 5ll§ fie auy ber k\xä)^ in» ^reie traten, atf)mete ber

Ülitter anf, unb inbem er über ft(^ in bie l)immlii(^e ©ternentoelt fa^, bie

in,5tDifd)en il]re mafellofe §errlid)fcit anäeinanbergebreitet ^atte, fogte er:

„Unfer $atriar(^ mn^ lange geprebigt l)a6cn, bcnn bie Sonne tuar nod) nic^t

ganj hinunter, alö tüir in bie .ftir(^c eintraten. 6r3ä^le mir nun, ttia§ er

@ute§ gejagt l)at." äSruber SSalbrian fdjömte )iä) einjugefte^en, ha^ er e6en=

fotüenig baüon öernommen ^atte tüie ber 9titter, unb l^alf ftc^ bamit, bo§

er il)m fein ©leii^niB öon ben Sßögeln im äßalbc unb ber 5}lenj(^en6ruft t3or=

trug. „S)a§ ift anmutl^ig geprcbigt", jagte 9titter §einric^, „unb lönnte einem

|)eimtriel) matten nod) SSerg unb 2;^al unfereS @(^tria6enlanbe§, ha5 bod) ber

toelfc^e ^Pfaffe niemal» gefe^en ^aben mag. 2l6er faljd) ift feine Sitanei boc^,

benn in meinem .f)ergen fingen bie 35i3gel je|t lauter unb fdiöner al§ je ^uüor,

obgleich id) bod) attgemac§ in ben .^erbft l^ineingerat^en bin. Uebrigen§, tncnn

man boi^ einmal ftcrben mu^ , münf c§e xä) mir , t)or ber 5Jlac^tigolI unb ber

Ser(^e ju fterben, bamit fie ,^ugleic§ mit meiner Seele baöonfliegen. 25iel[eic^t,

toenn id) oor 2;ir fterben fottte, fi^en bie guten Sänger no(^ manc^mol in ben

Räumen üor Sl^einer Älofteräelle unb fingen £ir toonnige ©efdnge, triQl)renb

in £)einer t3ereinfamten 3?ruft nur nod) ber S^ogel ber Erinnerung ,3irpt."

S:ie reijenbe 9iu!^clofig!eit ^offenber (Srtüartung l)Telt ben 9iitter munter, unb

er fd)lug einen Umlneg ein, faft o^ne ha}^ 23ruber Salbrian es gema^r tüurbe,

bem er mit getüinnenber 3utraulic^!eit feine leid)tbef(^tr)ingten Einfälle, tnie

fie i^m !amen, borplauberte. 5[)kn meine getDi3^nli(^, fogte er unter onberem,

bie 3ugenb fei bie ^eit, lt)o mon fi(^ mit 21^at unb ©enu^ be§ Seben§ er=

mäd)tigen muffe, im 5llter, ba§ bolb !§eran!omme, muffe man au§ru!^en unb

bie ßinber ouftooi^fen fe^en. 5lber bem fei nid)t fo; ha§ fei ein ^^i-'t^u^'

ben bie Unreife junger ^af^xt in Umlauf fe|e. ^n Sßo^r^eit fei bie ^ugenb

eine ^eit ber S)umpff)eit, tüo man in ben ölten ©eleifen meitcrroffele, bie

ber Seben§!arren ber S>orja^ren eingegraben ^obe; oiele 6rlebnijje unb 5ln=

jcl)auungen toedten unb bilbeten erft im ''Ftenfc^en ben Sinn für bie ed)ten,

tieferen Sd)ä^e ber äßelt. Seit er in§ 5]corgenlanb gefommen fei, berglcidje

er fid) mit bem 3}ögeld)en, bo§ bie umpllenbe ©ifc^ole, bil bo^in feine Sßelt,

jerbroc^cn l)obe. i5^rü!^er fei i^m ba§ ßeben üorgetommen tüie eine 9ieil)e bolb

luftiger, bolb faber ?Ibcnteuer, je^t erfi^eine e§ i!^m tüie eine fteigenbe §immely=

leiter, bie mit jeber Sproffe an einen l)ö^eren, fc^öneren Stern fi(^ anlehne,

unb beren unfid)tbare Spi|e in bie golbene Unenblic^feit be» Stetiger» münbc.

„Unb i(^ tüiH 2)ir ixoä) eine§ fogen," fu^r er fort, inbem er in fpiclenber

3ärtlid)!eit an bem ergrouenben öoarfronä be§ 5Jlön(^e» jupfte, „unfer 6ott,

5u beut tüir beten, ift nur ber 6l)riftengott; e§ gibt noc^ Diele onbere, ebenfo

anfel)nlic^e ©otter; ober öielleic^t finb fie ollefammt nur ©ö^entonb, unb ber

too'^re (Sott lad)t über unfere S5linb§eit." SSruber ^olbrion öermo(^te !§ierouf

nic^t 3u onttnorten, au^er bo^ er einen fi^tnoc^en, ftö^nenben Saut öon fic§

gab unb ben 5lrm be§ 3litterö Irompf^oft umllommerte, al§ iüoHe er i^n



®er arme ^etnrtd^. 35

einer teuflifi^en Wa^i enttei^en, bic il)n an ficf) p stellen brol)e. „2ßit

tooÜen ni(i)t baxum ftreiten," fagtc ber 3fiittei- 6ef(^tüicf)tigenb , „benn erfteng

!bnnen it)tt e§ ja bod) nid)t etgtünbcn, bann afier tnätc c§ eine clenbc ©ad^c,

ha toir fo mond^e§ ^a^^* Qut^ .«^ametaben lüaren, tücnn tüix nnein» itiüxbcn,

nun tüir ha^ le|te 531ol miteinanbcr Itianbexn. 3luc^ !ann fein icc^tcx ©olt,

trclc^er e§ fei, lüoHen, ba§ man iüegen nu^lofen 9iöt{)jelrat^cn§ feinen alten

0)ciellen p !^affen anfange, ben man juüor geliebt !^at." trüber ^albrian

nitfte eifrig, tüäl)renb il)m ^^eöc Sl^ränen über bie Suaden liefen, nnb fie festen

i^ren 2Beg in einmütl^igem ©(^tücigcn fort, ber ^Jlönc^ berftoljten fc^lncj^jenb

tüie ein fc^üc^terne§ J!inb, ber 9^ittcr non einem bunflen, ftol3en Sßonnegefü^l

gel)o6en. ba§ mit ben neuen Göttern uub ber neuen Siebe 3nfammcnl)ing.

3)ie le^te ©onne be§ 9tittery, bie mit ftra^lenber Äraft am §immel auf=

30g, üerfc^cuc^te it)m einen 2!raum, ber i!§n fo nac^ben!li(^ ftimmte, ba§ er

eine Söeile finnenb auf bcm S3ettranbe fi^cn blieb, e!§e er fi(^ ööttig anlleibete.

S)ann begab er fi(^ in trüber ^albrian'» ©emac^, uub obtoo'^l biefer noi^

tief im ©d)lafe tüar, toecfte er il)n nac^ turpem SBefinnen unb fe|te fi(^ ju

if)m, um feinen 3:raum gu er^ö^lcn. „^ä) tüax 3U |)aufe in meinem ^urg'^of,"

fügte er, „unb fa^ ju, \ük meine <&öf)ne ftd) mit attcrlei eblcn ©pielcn

tummelten, ßad^en tl^atcn fie, ba^ e§ no(^ in meinen Ol^rin noc^lliugt. ^a,

id) möchte fc^tüören, ba^ ba§ Sachen in meinem 3^ii^i^ei'* ober unter meinem

genfter mar, fo gut prtc ic^ e§. 3tber beim SanjcntDerfen oerlDunbeten fie

htn lleinen S3lonben an ber 6c^läfe, unb tüä^renb fie glcidigültig tüeiter=

fpiclten, ftanb er unb baute feine fleinen ^änbe unb mad)te ein tro|ige§ @efid]t,

aber bie 5lugen ftanben il)m bod) t)ott S^räncn Dor ©i^mer^; gouj beutlic^

fal) iä), toie fie fend)t gli^erteu. ^d) luoKte rafc^ 3U i:^m unb il)m bie Sßunbc

ücrbinben, ba iuac^te id) auf. Unb nun tüilt id) 5^ir etlüaS fagen, SBruber,

unb £)ir einen 5luftrag geben: tüenn S)u tuieber ^eimgc!c^rt fein mirft, rid)tc

meiner f^rau uub ben ^ubeu au§, it^ fei tobt, im .^t'ampfe gegen bie Reiben

gefaöen. 5lud) tönuteft S^u i^nen bie .ßapfcl mit bem lieiligen Splitter bringen,

bamit fie fie al§ einbeulen traben unb fe^en, ha^ iä) ein tapferer Olitter ge=

tiDcfcn bin." 23ei biefen äBorten griff er nad) feiner ^ette, um fie abzulegen,

aber ber 5Jlön(^, bei atter 6(^laftrnn!en!^eit fid) befinncnb, lüie iDcrt^ i!^m

ber Ö)eban!e geloorben tüar, ba§ ber 9titter für alte ^äEe feine Sfieliquie bei

fid) !^abe, t)ielt i^m ängftli(^ bie §anb ^urüd, inbem er fagte, ba§ tonnten

fie nod) bcforgen, tüenn fie 5lbf(^ieb non einanber nähmen. ÜHtter .^einrid),

lT3eld)er irgeub eine fromme (dritte babei im ©piele glaubte, gab läd^elnb nai^,

ftanb auf unb ermunterte ben 33ruber, frö^ic^ tüciter^ufdjlafen, loobei er il)m

gutmütl)ig mit ber |)anb über bie runbe ©tirn, bie müt)fam blin3elnben

^ugen uub bie !ur3c, breite 9]afc ftrid).

Salb baraiif fam Olaija in einem löei^en f^raucuücibe, beun fie l)atte

i^re 5pagentrad)t bereite 6d)eramur gegeben, bie fie ber 5ßerabrebung gcmä^

auf ber ^-lui^t tragen foltte, uub bafür cine§ il)rer (S^ctnäuber angr3ogcn. @§

l^atte fid) babei eine Perftedtc, quälenbc §offnung cingcfd)lid)en , fie möd)tc

bcm 9tittcr in biefer 3]crtoanblung neu unb liebrei3enber erfd)eincn, aber ber

fal) ui(^t5 al§ ba§ Äleib, ba& i()m luoljlbctanut lüar an einem lüonnigen Seibe,

3*
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unb Qu§ bem ein feiner, flatfer S)nft ton Ütofenöl fttömte, toie er immer

öon Sd)erQmHr nn§ging. Dldja fü()Ite feine ©mpfinbunc} , unb inbem ein

Sdjanber fie überlief, natjm fie einen leid)ten ^Jtantel, ber i^m Qefjörte unb

an ber äßanb ()inc?, unb ()üt[te fid) l)inein. 3)onn forberte fie i^n auf, bie

letjten ©tunben, bie i^m nod) öerBlieben, mit i^r auf bem Oelberg ^n.^ubringen,

öon tüo er fid), luenn e§ ^t\i fei, gerabetneqö in ba§ l^ibrontt)al begeben !önne,

um bie g-Ind)tgenoffen ^u treffen. 2luf ber §ö§e be§ Serge§ fpreitete Claiio

ben 5)lantel unter einer $alme au§, bie üerein^elt untueit ber §immelfa()rt§=

!ird)e ftanb, um 3U raften; öon bo au5 tonnte man über bie iDeiBgtön^enben

^äd)er ^erufalem§ bi§ ^n bem buntein ©trcifen be§ S^obten 9Jleere3 fetjen unb

ben tüüften S3ergen bafjinter, aber bie öor |)i^e ftimmernbe Suft üjor nic^t

rein unb nerfd)leierte ben .^ori3ont. 9titter §einri(^ ftanb lange an bie 5patme

gelel^nt unb fal) in bie Sßeite, 6i§ if)n §i^e unb Ungebulb ermübeten, tnorouf

er fi(^ neben €Iaija auf ben ^Jtantel ioarf unb ben Jlo^f in i^ren @ct)oB

legte, um ben Üiofenbuft einguattjmen, ber in i^rcm bleibe toar. Sie gog ben

3)olc^ au§ bem ©ürtel unb legte it)n neben fi^, tüie toenn fie oer^üten toollte,

ha^ er baS ^aupi barau öerle^e. Der beraufd)enbe @eru(^ fing an, il^n ju

betönben, fo ha^ feine gebauten mie ein Sfieigen auggelaffener Siänaer orbnung§=

lo§ an i^m öorüberglitten: an bie (J.apelle im 2Balbe backte er, tüo er mit

^rminreid) getraut tüar, an bie öielen ©aracenen, bie er mit feinem ©c^toerte

getöbtet §atte, unb an bie toei^raudjbuftenben fiilien, Don benen iljm ha§ ßieb=

^eibli ergä'^U '^atte, ba^ fie fenfeit beö 5lbenbrotl)e§ blühen, ^m äßeften, badete

er, tt)o bie ©onne untergeht unb ber 2:ob ift, ha blütjen bie ßilien; ic^ ge()e

bem Often ju, tno bie ©onne unb ba§ ^Jlorgcnrotl) unb bie O^ofen blül^en

unb alle§ ©d)öne. ©eine Sippen beüJegten fid) ein hjenig mit, al§ er bic^

bad)te, unb bo Olaija ha§ al)nung§t)oIIc, fi^märmenbe ßäd)eln auf feinem

@efi(^te fa^, ha^ fie unablöfftg gtnifd^en ^a^ unb Siebe betrad)tete, griff fie

f(^nell it)ren üeinen 3)old), preßte if}n einen 5lugenblid jaubernb an bie SSruft

unb führte i'^n mit tiefem, rofd^em ©d)nitt buri^ bie ©(^läfe be§ 9titter§.

©r fu^r auf, oI)ne red)t ju iniffen, toof)er ber iät)e SobeSfc^mer^ !am, ben er

empfanb, fiel aber, übertüältigt, fogleid) lieber ^urüd; fei e§, ha^ er fi(^ ber

gel)eimni^t)oEen Äraft feines S^aliSmanS erinnerte, ober ba^ e§ eine untoill=

!ürlt(^e ^elregung toar, er griff nac^ ber filbernen ßapfel, bie auf feine ^ruft

:§erab]^ing, al§ ob fie i^m ©c^u^ gegen bie unbefannte, bdmonifdje J!raft geben

tonnte, bie i^n nieberlnarf ; in biefer ©teUung tüurbe fein Seid)nam öon ben

erften 5lnbäi^tigen gefunben, bie in ber ^rü'^e beö Ofterfonntag§ jum ©otte§=

bienft in ber §immclfa^rtö!irc§e töoEfa^rteten.

Um biefelbe 3eit ungefähr, al§ Otitter §einrid) ben 3:ob erlitt, Bemerfte

SSruber ^albrian, ba§ e§ 3eit für i^n fei aufanbrec^en, toenn er ber öer]^ängniB=

öoüen SErauung beitöo^nen lüoHte, fanb aber, bafe i^m feine ^utte fehlte,

töeld^e €laija, tnö^renb er fdjlief, genommen unb ©(^eramur gebracht l^atte,

ol)ne i^m einen ßrfa^ ju fd)affen. ®a töegen ber Zurichtungen jum geftc

9Ucmanb im §aufe 3cit für i^n l)atte, mu^te er fid) feinen anberen 9iat^,

al§ ein ©elüanb beS 9iitter§ anzulegen, fo gut e§ gct)en h3o£tte. 60 tnar bie»

ein ^rac^ttleib, ba§ bem 9titter aU Ijulbreidjey ^ef(^ent öom ilijuigc über=
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tetcfjt toorbcn h)ar, gon^ grün iinb golbett, fo bafe e§ SSrubet Salbrion an

bie äBiefen fetner |)eimat() erinnerte, tüenn fie im 5)lai mit gelbem Sötocnga^n

üfierfät finb. ^lü^etioH sinängte er ba§ SSarett, toeI(^e§ tjon einem SBalbe

grüner nnb golbener fyebern überragt toar, über fein !al)lgef(^orene§ §au)3t

unb mai^tc ftd) in biefcr S^crfleibung auf ben SBeg, inbem er fii^ an ben

Käufern entlang bnrd) bie elenbeften (Waffen f(^li(^ in peinlicher 5lngft, e^

möge i!^m ^emanb begegnen nnb i!^n er!ennen. 21I§ er fc^tüeipebeift unb

tlopfenben öer^enö in bie ,<^ir(^e eintrat, !am it)m ein ^riefter entgegen unb

bebeutete i^m unfanft, fid^ ^u entfernen, ha um biefe ^eit ber Eintritt

5Hemanbem gcftattet fei. Äiaum aber Ijatte ber !:Priefter ben 3ln!ömmling

einer näl)cren Sctradjtung unterzogen , al§ er fi(^ befann unb fragte , ob ber

|)err ettüa ber 9iitter §cinri(^ bon ber 9tue fei, toeldjc ^yrage ber Wönä) für

ba§ befte l^iclt mit ^a 3U beanttnortcn, um unter biefem 3}ortoanbe 3unäd)ft

einmal ba^ubleihen; tocnn ber ätitter !omme, bad)te er, lüerbc fic^ bag Wd%=

berftönbnife fd)on aufflöreu. 3)ie alte ©!Iat)in ^atte unterbeffen ben Ütitter

t)ergebli(^ an bem öerabrebeten ^pia^e gefüllt, begab fic^ f(^lie§Ii(^, in ber

5Jleinung, er fei ettüa, burtf) Olaija benachrichtigt, f(i)on üon fclbft in bie

^irc^e gegangen, eben bortf)in, tüo i^r ber ^riefter mit bem ^urufe begegnete,

ber 9iitter fei fc^on ba unb marte. ©ie toarf fid) eiligft ba§ tnei^e 6(^leier=

tu(^ über unb trat öor ben 5tltar, loobin ber $riefter focben aud) ben trüber

Salbrian gefü'^rt Ijatte. %U er nun bo§ oerpEte äBeib, in bem er tro^

ber SSermummung feine gefürc^tete ?^einbin erfannte, an feiner 6cite fa!^, unb

ber ^rieftcr in überfi^tnänglii^em 2;one ^u reben anfing, begriff er, ha% e§

bereits an bie Trauung ging, unb ha^ bur(^ 5luftiftung be§ Seufelg ^eilige

^önbe im Segriff toaren, ip in eine augeuf(^ciuli(^e S^obfünbe 3U öcrftedjten.

@§ toar i^m, al§ ob bie feuergelbe 5lrabe§fe, bie er mit ®cntli{^!eit bur(^

ben ©d)leier !^inbur(^fd)immcrn fa^, \xä) auSbepe, mit langem, öorgeftredtem

§atfe nad) if)m züngele unb i!^n umtüiube, tüa§ ibn in einen ftarrlrampf=

äplid)en ^uftanb öerfc^te; tüö^renbbeffeu entroltte ber ^^riefter feine ^rebigt

unb !^eilige §anblung tüeiter unb tüeiter, biö fc^lie^lid) ber au§ feiner 25e-

nommen^eit üer^tüeifelt ^erauSfa^renbe SSrnber Salbrian il)u gröblid) uuter=

brac^ unb er!lärte, er fei nic^t ber 9titter |)eiurid) unb !önne unb tnottc nic§t

getraut toerben, mit tüem es auc^ fei.

©iefe un^eitige SSe^auptung I)ielt ber 5}}riefter für ni(^t§ al§ eine lofe

Sluöflud^t, mit ber fid) ber 9iitter nod) im legten 3lngenblid einem luftigen

ß^ebunbc entjiefjcn tüoKte, ergriff i^u am 3lrme unb !^ielt it)m mit ftrengcn

äßorten feine glatter^aftigfeit nnb (^5raufam!eit üor, tnie ha^ i^m aber nii^t

!§inge(]en f otte , fonbern ba^ er burd)au§ biefem neugetaufteu ©otte§!inbe fein

gegebenes SBort eiulöfcn muffe. 5Dementfpred)enb traute er, trüber S3albrian

am einen 5lrme feftljaltenb , lüäljrenb bie 5Ute ben anberen t)ielt, unbeirrt

toeiter, unb fo tourbe unter fortgefet^tem 6träuben be§ 33räutigam§ bie

Zeremonie leiblich ^u @nbe gebradjt unb ba§ 5paar mit einem ©d^lu^fegcn

be§ aufat()menben ^riefterS entlaffen. ©otöie aber SÖruber S3albrian ba§ ^reie

getoonnen ^atte, ergriff er fpornftreid)§ bie i5^lud)t, benn e§ lt)or il)m nunmei^r

al[e§ 5lubere gleichgültig, tnenn er nur ber §eje entrönne; aud§ toar e§ mittler=
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tücilc biinfcl flcinotbcn. Sie toax iiibcffen mager i:nb Bef)enbe itnb Ijolte ben

!ciid)enbcn OJtnnii balb luiebcr ein, fo ba§ et, auf§ 5lcu^etfte gebrad)!, nid)t§

5lnbci-csi md)X UnifUe, al§ öor tl)i- auf bie .ftniec 311 faUcn itnb fie 311 6c=

f(^h)öx-cn, fic möge tiort il)tn afalaffcn. 2ßie fie nun abn feine llntettoerfung

nni; mit gtaufamcr S3ei-I)ö(}nung licantluoi-tctc, nergälltc fid) feine friebfci-tigc

©eele unb erfüllte fid) mit (Sciüftcn, berglcidjen if)n niemals jutior angen)anbelt

tiattcn. @t tüurbc nämlid) gcn^a^r, ba§ in einem (Seitenfd)li^c feine§ 9iitter-

!leibe§ ein jierlidjer 8d)mudbegen ftedte, unb bamit 6emäd)tigte fti^ feiner

ber toEÜi'^ne .f)ang, feine teuflifd)c Peinigerin ein für allemal fjintüeg^ufdiaffen.

5(l§ bie Boshafte Slltc fortfut)r, if)r Opfer ^n brangfalen, inbcm fie it)n nun=

mef)r mit fpöttifdjem It^idjcrn ^n £ie6c§tl]aten aufforberte, mie fie einem 6'f)c=

mann anftänben, fü'^rte er fie mit tüilber unb 6cfinnung§Iofer ©ntfc^Ioffenfieit,

aly moHe er fid) it)rem äßnnfd)e Bequemen, ben bun!len X^altticg f)innntcr

in eine t)on ben .f)ö{)len, bie er öorbcm mit Olaija 6efid)tigt ^atte; fjier toarf

er fi(^ foglcid) nnbcr^^agt üBer fic unb burc^fdjuitt i^r bie Öhirgel, tt>n§ il)m

3u feiner eigenen SSerinunberung gut öon ber ^anb ging, ja er freute fid) fogar

in einem rud)Iofcn Suftgefü^l, ha% er fid) fo fd)i3n unb grünblid) an feiner

fatanifi^en ^einbin rächen !onnte. ^reilid) , nad)bcm bie Böfe ^^^erfon i^rc

menf(^enfeinbli(^e Seele au§geröd|elt §atte unb feine ^Fcorbluft t)errand)t Inar,

ergriffen i^n 5tngft unb 9ieuc, unb er ^odte lange in ftarrem (Traufen neBen

bcm ^ö^lic^en Scic^nam, Bi§ er ft(^ enb(id) folneit ermannte, einen anbcren

Sd)UH3fh3in!el anf,]ufuc^en , too er ben 3eu9C" feiner llnt()at ni(^t me()r öor

Singen l)atte. 3^ie '^laäjt ging üBer feinem bumpfen -öinBrüten Balb öorüBer,

unb al§ mit bcm 5)(orgen gro^e öcrlorcne Sßcllcn htiä öftergeläutcg inö Z^al

!amcn unb il)n tücdten , getraute er fid) nid)t mit feiner greE aufgepu^teu

Sünbcrperfon unter bie 5J^enge ber anbäd)tig f^^eicrnben in ber Stabt. 5Hfo

Blieb er in feiner 3]erBorgenl)eit, tuo er ÜJht^e B^tte, fid) bie dlaiux unb 2^rag=

töcite fcine§ 3>erBrcd)en§ tlarjumadjen. 5iad)bem er ju bem Sd)luffe gelommen

mar, ha^ e§ ba§ SSefte für i^n fei, in ha§ l)eimifc^e Äloftcr gurüdjulel^rcn unb

bort aEe§ gel)eim 3U galten, tüa§ er im ^llorgenlanbc auggeübt l)atte, fteEtc

ft(^ jtnar eine getüiffe 35eruf)igung ein, aBcr nic^tSbeftotoeniger BlieB eine gro^e

2Bet)mutl) unb Äraftlofigfeit in feinem ^^nncrn, bie ber junger öollenb§ nn=

leiblid) öerme!^rte. 5ll§ ber 5tBenb grau unb ftitl gtoifdien ben ^elfengräbcrn

^inauffrod), toagte er fii^ au§ feiner §i)^le !§crt)or,3uftel)len unb fd^lic^ fi(^ in

feine Verberge. S)a erfn!^r er benn, lt)a§ unterbeffen üorgefaHen Inar: ha^

man 9titter ^cinri(^ tobt auf bem OelBerge gefunben BoBe, o^ne ein ^cidjen

ber llrfac^e fo plö^lid)cn §infd)eiben§, unb baß er mit ber öanb feine Üteliquie

nmflammcrt unb ein öerllärteg Säckeln auf ben Sippen !^aBe, Inorong ju

fd)lie^en fei, ba^ @ott il)n au§ Befonberer ©nabe öon bem ^eiligen ^kä, tüo

be§ .^eilanbg güfee geftanben, grabelnegS gn ft(^ in btn öimmel erBoBen

!§aBe. ^n äöürbignng biefe§ Söunber» tnurbe ber S^itter in ber l^eiligen @ra6e§=

!ir(^e Beigefe^t, unb ber 5Patriar(^ teranftaltete eine SIrauerfeier , Bei iücldier

boö fc^trarge Xnd) bom 6f)orfreitag tüieber öerlnenbet tourbe; au(^ feierte er

mit einer burd) Trauer gemö^igtcn ^egeifterung bie i^riftlii^en unb ritter=

lid)cn 2;ugenben be§ 35erBlid)enen.
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2Bic nun ba§ S3ol! ftc^ ^ubxängte, um ben Sei(^nam iiub bcn ^eiligen

©plitter in bcr ßapfel in 5lugenfct)cin p nehmen, fiel c§ 35niber ^albxian

ein, ba§ et beni Stitter öei:i:ptoc£)en ^atte, feine 9teliqnie aU SlBfc^iebögru^

nac^ |)aufe ju Bringen, tDa§ et aU eine Ie|te 3Sitte bod§ hjo^l 3u erfüllen

Dcrbunben fei; bicfer @eban!e plagte i^n fo fel)r, ha% er nQ(i§ ^Jiitternai^t,

qI§ eine Sobtenftiüe in ^erufalem l^errf(^te, in bie ^irc^e \ä)l\ä) mit ber 5lb=

fic^t, bem 2;obtcn bie .^ette ab^unc^men unb bamit ju cnttoeidjen. ^n ber

Äird)e toar ein 3nrtc§, forbigeS ßeui^ten, benn ber ^Dlonbfi^cin fiel bur(^ bie

bunten ^yenftcr, unb ber 2Bcit)rQnc§, ber am Sage öerbrannt tüar, buftetc noc^

uacf) , füB erlöfct)enb. SBruber SBalbrian fniete in großer SSangig!eit unb

flopfenben ^erjenS neben ber SBa^rc nieber, bie auf einem flachen Öjrabfteine

ftoub, unb ergriff fogleid) ha^ Bli^cnbe ßleinob, benn er Ijatte bei fid) befc^loffen,

ba ey hod) eine traurige unb Bebcn!li(^e ©a(^e fei, §ier ^u bertneilen, ha'^ er

o^ne 5lufentl)olt fein @ef(^äft öoEfiü^ren unb fi(^ tüieber baöonmadjen tnoHte.

®a er ober ha^ ftarre 5lugefi(^t fal), inbem er fid^ barüber beugte, ba§ i§n

fo oft traut unb frö^ic^ angelacht ^atte, nun aber in feiner ^lajeftät i'^n

unb bie nii^tSnu^ige äßelt oon fic§ ou§gef(^loffen ju i^aben fi^ien, l)ielt e§

if)n feft, ha% er mit bcr ."^ette in ben |)änben neben bem ©teine uieberfauern

unb ba§ 3;obtenbilb betro(t;ten nutzte. 2Bo mochte er tnofil fein, unb tüie

mo(i)te e§ it)m gel)en auf feiner bunfeln ^ai)xi in bie (Stoigteit? S)ie Seele,

bereu ebleg ßleib !^ier ber aügütige Tlonh überglänzte, umflatterte bie breuucnbe

^ijtte. 2ßay §alf i^m nun £ro^ unb Unerfct)rocfenl^eit '? £)l)ue ^^ürbitter

ftanb er unter bcn tcuflif(i)en Ö^etoaltcn, bie ot)ne ^^ß^fc^- bana(^ Icrfj^ten, i^r

''JJlüt^cl)en on i^m gu !ü§len; au(^ be§ §eiligtbum§, ha§ i^u I)ätte beft^irmen

tonnen, mar er nun beraubt, tüie e§ too^l @otte§ äöitte gemefeu toar. £)ie

2;age ber ßuft fiub oorüber, unb ber Sag be§ (5)cricl)te§ ift gefommcu, murmelte

ber ^Jlönc^ in fid) f)incin, unb e§ t^at i^m bei allem ©c^merje loo^l, hau

nun enblid) einmal bie au§glei(^enbe @erecl)tig!eit malte. 2Bie er aber h^n

S^liif i)ob unb bie Unantaftbarfeit unb ^el)re @leii^gültig!eit bcy ftittcn @efii^te§

fa!^, 30g fid) fein .^er^ äugftlic^ ^ufammcn, unb er tuurbe miebcr f(^man!enb

in feinen ©efü^len. 3Bie Diele 9Jlale l)atte ber fü!^ne Wann il)n befd)ü^t in

bem gefat)rt)oEen 5}lorgcnlanbe unb äßunben für i^n empfangen! öotte er

it)n iemal» üerlaffcn, toenn er in ^urd)t unb ^]lötl)en mar^ SBie oft ^atte

er fein tapfere» §aupt fd)lummcrnb on feine SSruft gelel)ut ol)ne 3lrgtüol)u ber

ftrofenben ©ebonlen, bie i§n borin belauerten! 5llg ber ^iöucf) in foli^en

(Erinnerungen auf ha^ tüonbernbe 5Jioublid)t fot), mie e§ burd) bie i^cuftcr in

ben .2)om ftutbetc, mor c§ il]m, oly fäme hai^ 2icbl)eibli in engclf]after 35er=

tlörung mit ben überirbifd)en 6tral)leu bal)ergefc^mebt unb fe^te fid) fc^eu

unb järtlicf) ^u ^ü§en be§ tobten 9{itter§ nieber. 6ie löd^clte ben ftarren

©(^löfer on mit unfäglid)er Siebe unb äße^mutt) unb f(^miegte il)re gebulbige

Seele an ba§ Ijorte ßr^ fcine§ ^Pan^eri?, obmol)l fie in einem Siofengemölf ^u

^'üBen föotteg §immel§monne f)ätte genießen tonnen. 33on biejer feiigen

ßrfc^einung mußte SSruber ^olbrian mof)l, baß e§ nur eine Träumerei unb

feine äßirfli(^!eit tüor, ober nid)t&bcftomeuiger mürbe fein ^emütl) boöon fo

crf(^üttert, baß er in ^^ä^ Sljrönen onSbrod), unb not^bcm er forgfom bie
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Sorfen 8(^ctainur'§ nu§ bet .^tapfcl entfernt fjotte, fc^icftc er ficfj an, bie Äettc

bem Oiitter trieber nm^u^nt^en mit bem inbtünftigen ©ebet, ba§ ^eilige

2ßa!^r,^eic^en möge i!^n nnbeiie^t bnrc^ ha^ gegcfener in ben öintmel fül)ren.

föerabe in biefem 5htgenblic! ereignete e§ [id^, ba^ ber ^atriarc^, um eine

anBerorbentli(i)e näd)tlic^e 3Beif)el)anbtung öorjnnetjmen, bie Äird)e betrat unb

be§ 5!Jiönd)§ anfi(^tig töurbe, bcffen föebärbc er fo an§legte, al§ tüäre er im

begriffe, bem Ijülflojen 3]er[torbencn has^ §eiligtl)um gu enttüenben. Ucbel-

tl^äter auf ber S^l^at ,^u ertappen, lag al§ eine öorpglic^c ßigenfi^aft in bem

©enie be§ ^|>atriar(i)en , be§tt)egen tnu^te er fogleit^ S3efd)eib unb ftanb, tueit

auögreifenb, in tüenigen ©ct)ritten neben ber ^af)re, Inorüber trüber ^albrian

ni(^t tocnig erfdjra! unb ,^ufammenful§r. ©eine 35erfuc{)e, fti^ ^u rechtfertigen,

berfdilimmerten feine ßage cr^eblid), benn er fügte baburi^ narf) ber 53teinung

be§ Patriarchen no(^ 3]erftoiitI)cit unb freche ßügen§aftig!eit ju bem Uebrigen,

fo ba^ er e§ aufgab unb fic§ aU ßiri^enräuber unb 2^empelf(^änber bi§ in§

innerfte 0)lar! öerfluc^en lie§. 5lm 6(^luffc feiner Olebc geftattete ber ^atriarc^

bem grebler ju enttncit^en unb feine (5d)anbe ju öerbergen, bamit 9Uemanb
ettoa§ bat)on erführe unb ^ur ^Verunglimpfung ber .ftirc^e benü^e, toae trüber

Salbrian ouf ber 6teIIe befolgte, nac^bem er not^ einen 33li(i auf ben ftummcn

^reunb getoorfen ^atte, ber nic^t aufgefprungen tüar, um feinen armen ©efcEcn

3U befcf)ü|en.

©0 langte ber '»JJiönd), mit ©djimpf unb ©c^anbc belaben, nac^ trübfeliger

Üieife tüieber in feinem SBalbtloftcr an, tno ii)n freilid) bie at)nung§lofen

trüber mit großer ^^reube unb Setounberung Inegen feiner 2öelterfa^ren§eit

tüittfommen §ie§en. @r !§ötte feine S^age in ^et)aglid)!cit unb ß^rcn ^u=

bringen !önnen, tüenn i!^n nidjt l)äufig eine untröftlid)e ^JPcelanc^olie befaßen

l^ätte über bie tüunbeiiid)e Sarbe ber SBelt, ob fie deiner je lüften fönne unb

tDa§ tüo^l ba!^inter lüäre; ba,3u febnfüd)tige (5)eban!en an ben furc^tlofeit

^ameraben, mit bem er fonft feine müßigen ©tunben berplaubcrt ^atte. 5^iefe

©c^toermutf] berfud)te er auszutreiben mit ©ebet unb ^l)ilof opl^ic , befonberS

aber baburt^, ha% er bie Seben§gefd)ic^te Stitter §einrid)'§ in ein ^ud) fcf)rieb,

fo toie er fie an ©teile ©otte» angeorbnet !^aben tüürbe: nämlid) ha^ bie

@üte unb Sreue beS l^olbfeligen .^inbe§ ha§ ^er^ i^re§ §errn ertoeic^tcn unb

er i^x Opfer nii^t anna!^m , toorauf er jur SSelo^^nung feiner ßran!^eit lebig

tburbe unb ha§ Siebl^eibli al§ feine grau ^eimfü!^rte.

Oft am 3lbenb, inenn er feine ©Treiberei toeggelegt !§atte, fa^ er geban!en=

boE im 'genfter unb laufd^te auf hü§ fylijten einer fernen 51o(^tigall in fclt=

famen 2;röumen, ob ha§ tüo^l ber £iebe§bogel auö 9{itter |)cinri(^'-3 ^er^cn

fei. S)ann, iüenn bie 9la(^t ^ereingefunlen mar, taud)ten au§ bem burc^fic^tigcn

SSlau ber S)un!eri)cit biele 23ilber, ein» nac^ bem anbern: ha^ fiieb^eibli, ein

§immel5!rönlein im leichten öaar, füfetraurigen S)an! läc^elnb, ba^ er it)r

^ilbd)en in einen toonnigen (harten ber ^oefie gefteUt ^abe ; ber trteife 5!)leifter

bon ©alerno mit uncrgrünbli(^cn fingen boE SScrac^tung, unb Olaija im

fdjtDar^en Meibe, ben 2)ol(^ in ben bünnen Rauben, unb im tobtenfarbigen

@eftc^t rot^e Sippen lüie ein fetner SBlutftreifen. ©§ !am aiiä) ber Dritter in

golbiger 9iüftung, eine ©d)ärpe bon !öntg§purpurnem 9iot^ barum getounbcn.
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ein 61^etuB§f(^tt)ert an her ©eite, unb öetnti^tetc S)äntonen tüanbcn fitf) tote

giebclbatlen ju feinen ^üfeen. 2lbet ou§ ben öet^üHten Siöipfeln ber 3Bolb=

bäume tüu(^§ ein f(^lt)ät3li(^er (S!olo§ !^ei'bot, ha§ ßrucifij au§ ber ®tabe§=

ürt^c, unb ©d}etamui:, bie tofenblätttige , tooltte ftc§ tobtlac^en unb fragte,

ob et ben feinen 5I!ali§man nic^t umhängen tootte? Unb er meinte, ba§

f(^tDan!enbe Ungetpm nä'^er !ommen ju fe^en unb ein inürgenbeS @efü!^I an

ber ^el^le ju f^jüren. ^it^^ilen oud) pcften feuergelbe S5Ii|e burc^ bie 3laä)i,

bie fic§ 5u ber ?Irabe§!e am braunen Meibe be§ alten ©aracenentüeibe§ au§=

tt)ud)fen, anfd)tt)oEen unb in getnaltigen Krümmungen unb SSiegungen fii^

burd) ha§ ^ceer ber ^infterni^ über bem roufdjenben SBalbc '^eran bäumten,

unb 3ule|t fperrte ber 5lrabe§!enlt)urm feinen f|)i|h)in!Iigen SfJadjen auf, aU
tooEte er toie bie Sßeltmeerfdjlange ben 5)lönd§ unb ha§ ßlofter unb ben

@rbball öerfd)Iingen.

2)ann f(^lug ber Wiönä) ein .^reu^, bi§ ba§ Unt^ier öerft^toanb, unb

fprad) ein @ebet für bie ©eelen ber armen 6ünber.



^icr ^ebid)te bes ^aRdjpfibee.

aSon

piad)bru(f untetfagt.]

I.

S)ei; 5kme SSofc^^libe», ber fett her üBerrafc^enbcn 5luffinbung feiner @e=

bi(^te öiel genannt tnirb, tüot ftü^ei; toot)I nur feiten über bcn ^re{§ ber

äünftigen ^^ilologcn ^inouSgebrungen, unb felbft biefe tonnten au§ ben bürf=

tigen tieften feiner @ebi(^te, bie in S^^eobor S5erg!'§ f^^ragmentfammlung 3u=

fammengefteHt finb, !aum ju einem Urt^eil ü6er 2ßert^ unb @igent^üntli(^=

feit be§ 3)i(^ter§ gelangen, ^ennod) glauben tuir, ben Sefern ber „2)eutf(^en

Otuubfcliau" einen @efaEen ju ertüeifen, tnenn tüir ü^nen bie SSe!anntf(^aft

biefeö 2)ict)ter§ Dermitteln. 6» ^onbelt fi(^ um einen fi^rüer au§ ber ^Iüt§e=

jeit ber griect)ifd)en Literatur, einen ^eitgenoffen be» 5lefc^t)lo§ unb $inbaro§. '[

2)id)tungen, bie Bei bcn 5J^enfc^en einer großen, urgefunben ^^it SSeifall ge=

funben §aBen, Bei einem SSolte, beffen ^o!§e SSegaBnng für ^unft unb ^Poefie

unBeftritten ift, forbern ^eac^tung unb ertoecten ncBen bem öft^etifc^en ein

^o^e§ gefc^id)tlic§e§ 3"tß''^ßfl^- äßir tnollen nic^t p gro^c§ (S)elüi(^t auf bie

2;^atfad)e legen, ha^ bie Siteratur^iftorüer be§ 3. ^if^i-'^unbertg ö. ^fjx. ben

^a!ct)^libe§ in ben Kanon ber neun claffifc^en S^rüer aufgenommen f)aBcn,

S)enn e§ ift nid^t unBeftritten, ha^ biefer ßanon auf einem äft^ctifc^en 2ßertf)=

urt^^cil Beruhte, unb tüenn bie§ ber f^all toäre, mürben tnir un§ nid^t öor

bem ©efc^mac! jener alten ^uuftric^ter Beugen, fonbern un§ unfer eigne§

Urt^eil öorBe^olten. 5lBer unjhjeifeli^aft ift e§, ha^ SSafc^^libeS feinen 3cit=

genoffen neBen $t^inbar unb ©imonibe§ al§ einer ber angefcf)enften St)ri!er

galt. Unb, öon ber (Bcfdimactefrage aBgcfe^en, tuirb f(^on an fi(^ bie 5luf=

finbung eine§ fo alten S)ict)ttoer!e§ jebem unBefangenen @efül)l üBerrafcf)enb

unb Bebeutfam erf(^einen. ©ering ift bie ^a^l ber ^eugcn ctu§ ber großen

Seit be§ griec^if(^en f^rei^eitö!ampfe§ , bie no(^ felBft al§ leBenbige 5Jienfc§cn

äu un§ reben. ^ebe neue leBen§öolle @eftalt, bie mir in unfer SSilb biefer

3eit einfe|en fönnen, ift ein @ert)inn für bie (Sef(^i(^te. S)ie griec^ifd)e ßQrif

toar in ber UeBerlieferung Befonber§ fdjlec^t Ireggefommen. Senn, Oon ^inbar
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aögefe^en, l[)atten fic^ nur Stümmet er!^altcn, bic für bcn ^Ui^tfai^maiin fcl)r

geringen äßerti) :^attcn, unb felbft ^inbar, bcr mit ettra fünf.jig öoEftänbig

erf)altenen (S)ebi(^ten aU bet |)anptöertreter gi-ied)iirf)ci: ßl^xi! erjc^icn, !onnte

tücgen feiner gerben Eigenart unb ber £)un!el^eit feines ©tilg nie eine Breite

unb tiefe äßirhing auf bie moberne ßefertüelt aueüben. SSon 3?a!(^t)libe§

^aben tvh nun eine 3:ejtmaffc gefunben, bie ftc^ jtoar mit ber ^t^inbarifc^en

nid)t meffen !ann, aber otte übrigen Üteftc ber gried)if(^en S^ri! an Umfang

toeit übertrifft unb in ber Haren ®urc^fti^tig!cit if)re§ 6tily lieber bem S5er=

ftönbniB nod) ber Uebertraguug in§ 3)eutfd)e nnüberrainblic^e 8(^tüierig!eiten

bereitet.

®ie 5Pap^ru§!§anbf(^rift be§ 35a!(^i)Iibe§ tüurbe in 5legt)ptcn öon @in=

geboreneu aufgefunben unb gelangte bur(^ 25ermittlung t)ou §änblern nad}

^nglanb in ben SSefi^ be§ SSritifl) 5J(ufeum, in beffen 5luftrage fie öor

<^ur,^em f^reberic Ä'cnt)on, unter tt)at!räftiger 5Jlith3irhnig anberer englif(^er

^elc^rten, namentlich Don 5Palmcr unb ^s^hh , entziffert unb l]erau§gegeben

^at^. £)ie Scl)net[ig!cit, bie ^iiöerlöffigfcit unb ber @d)arffinu, bie ber eng=

lifc^e §crau§gcber in ber ßöfuug ber 5lufgabe belt)äl)rt Ijat, rufen mit Stecht

in ber ganzen :pl)ilologif(^cn Sßclt ftauneube ^ctnunberung !^erDor. 5ll§ bie

|)onbf(^rift in ©nglanb eintraf, tüar fie in ungefäl)r jtoci^unbert Stüde jer^

riffcn, öon benen nur einige längere 5ufammeul)ängcnbe 2l]eile be§ SejteS, bie

Heineren oft nur tDenige ©ilben enthielten. S)enno(^ ift cS ber ©efd)i(flid)!eit

be§ .^erauygeber§ gelungen, ineitauy bic meiften biefer f^e^en toieber ridjtig

aneinauber ju fügen unb ben größten 2;l}eil be§ 2;ej:te§ le§bar ]u machen,

lieber bie ^proöenien,^ ber Stolle ift ben §erau§gcbern felbft nid)t§ 9lä^ere§ be=

lannt getoorben. 3)od) barf e§ aU fid)er gelten, ha^ fie, tüie anbere antue

©d)riftrollen , bie in ben Ic^teu ^a^'i^en in 3legl)pten entbedt lüurben, au§

einem (Srabe flammt. Ö)crn gab man ben lobten ^üd)er mit in§ (Sjrab, bie

bei iliren ßeb^eiten jn il)rer täglichen Umgebung getjört l]atten. 3)ie .^ijt)e

be§ 5papljru§ftreifen§ beträgt neun englifdjc ^oll. ©eine urfprünglidje Sänge

beredjuet ^^euDon auf fieb.^e^n gu^. 3)od^ ift e§ nid)t gan^ fidler, ba% 5llley

ju einer Stolle gel)ört l)at. 5luf biefem langen, fdjmalen ©treifen ftef)t nun

eine ©eitc ober Solumne neben ber anbern. (5)lüdlii^erlrieife ift bie <^anb=

fd)rift nic^t, Itne ber 5papl)ruy ber 5lriftotelifd)en ©d)rift „nou ber ©taat§=

nerfaffuug ber 5Ü!^eucr," ber Dor einigen 3^^^"^^ gefunben tnurbc'-), in einet

tcrfdjlnommeuen, fd)lüer leferlii^en (Jurfiüe, fonberu in bcutlid)cr Uucialfd)rift

gefc^ricben, bie nad) bem Urtljeil ber ^aläograpl)en auf bie ^Jiittc beö erften

^a()rl)unbert§ ö. 6^r. Ineift. (^ine Ueberfc^rift ber gan^^en ©ammlung, bie

ben SSerfaffer nennt, ift nid)t ertjalten. 3lOer ber Umftanb, bafe ein crl)eblid)er

2;l)eil ber bi§!^er fd)on befannteu SSrnd)ftüde beö 25a!d)l)libe§ in it)neu tt)ieber=

tel)rt, gibt un§ ba§ un3lt)eifelf)afte 9ted)t, il)m bic (^ebic^te 5u,yifd)reiben.

^)The Poems of Hacchy 1 ides. From a l'apyrus in tlie British Museum.
Edited by P^rederic G. Kenyon. Litt. D. London: The British Museum.

2) iHerfl(. t)terülicr „®euticl)e ahiubfdjaii", 189L iBb. LXVII, ®. 219 ff.: Jlriftotele^i unb

feine uncntbecfto ©d)rtft tion bcr Staat-Jöerfaffunfl bcr ^^(ttjcncr". iuin %[). öionipcr.v

Tic ^Kebaction.
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S)ie crl^altcncn 3]crtc öertf^eilcn ftd) auf (^tünngig ©ebiditc, öon bcnen

fünf blo^c S3ru(^ftüc!c iinb nur fcd)S gang unöctfc^rt erf)aItLMt ftub. ®ie

iidxigen finb mdji ober tneuitier befdjäbic^t, aber bod) jo tneit erhalten, ba^

man üon bem (^kugcu eine 3>or[telIuuc] cjeloiuuen uub längere ^artieen ol^ne

5lnfto^ lefen !ann. 5lud) tüirb fi(^ nod) niand)c öerftümmelte SSerggeile bur(^

iüa()rfc^einlid)e S5ermut()nng terooUftänbigen laffen.

Unfere |)anb|d)rift enthielt nid)t bie fämmtlid^en 2ßer!e be§ S5o!d)l)libe§,

fonbern nur eine 5Iuölt)al)l. Senn bnrd) bie literar^iftori]c^e Ueberlieferung

unb bur(^ 23rud)ftüde !ennen tüir gafjlrcii^e 3Ber!e bey 3)td)ter§, bie in unferer

|)anbfdjrift nid)t ftef)en unb nie geftanben daben. 6ämmtli(^e eri)altenen

®cbid)te gel)ören ^ux Gattung ber 6!^orlt)ri!, b. ^. fte tnoren gur 5luffül)rung

bur(^ einen ©tpr beftimmt. Um bem Sefcr eine richtige SSeurtl]ciIung ber

Ö5ebid)te, bie lüir loeiter^in mitt^eilen, ju ermöglidjcn, ift e§ erforberlic^, ba§

äßefen ber griedjifi^en ßi^orl^ri! tux^ gu jc^ilbern.

II.

3ur ßt)ri! rechnen bie ©riei^en nid)t (S)ebi(^te, bie gut Stecitation ober

3ur blo§en ßectüre beftimmt finb, fonbern nur fangbare ßieber, bereu toir

3toei (Sattungen unterfc^eiben : ha^ für ben (Sinjeloortrag beftimmte Sieb unb

ben ß^orgefang. 3ur erften biefer bciben Gattungen gehört bie gonge fu6=

jectibe Sl)ri!, in ber bie 2)i(^ter Suft unb Seib, §a§ unb Siebe i^res eigenen

^crgenS in Sßorte üeiben. 3^re ^auptoertreter finb auf Se§bo§ 5tl!aio§ unb

@appt)o, bei ben afiatifc^en ^oniern 5lna!reon. 2öir ^aben e§ !§ier nur mit ber

6:§orI^ri! gu t!^un. 3lrtbitbenbe§ 5Jler!mal für biefe ift ni(^t ein beftimmte»

(Stoffgebiet, fonbern lebiglic^ gorm unb «Stil ber !ünftlerif(^en SarfteHung,

|o tüeit fie burd) bie mufifalifd)=orc^eftif(^e 2}ortrag§tDeife bebingt finb. S)er

^n^alt ift ein mannigfad) oerfd^icbcner, fe nad) bem ß^arafter ber feftlic^en

Gelegenheit, bei lüelc^er ber 6^or auftritt.

£)ie 35erbinbung ber 5poefie mit ber 5}hifi! ift eine organifd)e, b. t).

SBorte unb 33erfe finb öon öorn^erein für bie SSerfc^melguug mit Slönen unb

Sacten eingerichtet. 3)er S)id)ter felbft erfinbet bie 5}leIobieen: bie griec§ifd)en

St)ri!er finb aUe 3)i(^tercom:pouiften. 5lber ber (St)or fingt nid)t nur; er

taugt auä] gugleii^. ^u äBort unb Son gefeilt fid} bie r!^t)tt)mif(^e S3en)egung

be§ ^ör:per§. 5lu§ bem 5Jletrum tonnen tnir oft crtennen, ob biefe ^etoegung

ein ru!§ige§, feiciiii^ gemeffene§ Schreiten ober ein lebtjaft, ja ftürmifd) be=

toegter 2;ang tnar. Söir bürfen alfo bie 3Ber!e, mit benen toir ben Sefer be=

!annt mad)en tüoßen, al§ Oteigenlieber begeii^nen. ^n ben meiften i^äUcn

fpric^t fid) biefe SSeftimmuug ber ©ebic^te in ber fogenannten e^3obif(^en 6om=

:pofition au§, bie oou ber Ueberlieferung auf 6tefi(^oro§ bon |)imera, ben

bo!§nbred)enben 5Jleifter ber ß^orl^rif am Slnfang be§ fed^ften ^ol^r^unberts,

gurüdgefü'^rt tüirb. 5luf je gtüei mit genauer metrifc^er @ntf|)red)ung gebaute

<Bixopf)tn, bie Strop'^e unb Slntiftrop^e ^ei§en, folgt eine britte in ä!^nli(^em,

aber bo(^ ablt)cid)cnbcm 5Dtetrum, bie @:pobe. ^lan barf Dermut^en, ba^ in

ber 5lntiftro)3!§e nid)t nur bie 5}lelobie, fonbern auä) bie 2:;angbetüegung be»

6^or§ fic^ genau tuieberf)otte. i)abur(^ tourbe bie 5luffaffung ber compli=

cirten metrif(^en ©ebilbe erleichtert.



33ier föcbid^te beä »afc^i^abeg. 45

S)ic Bcfferen 2Bet!e btefex 5ltt finb bem Sd^itfial nii^t entgangen, S3u(^=

Il^rt! äu toexben. 5lber ba§ ift ettna§ ©ecunbäreg. Sßerftanben muffen fic

iDcrben au§ bem nxfprüngli(^en ^);ü(d, bcr bem fdjaffenben Siebter öotfctitoebte.

T)cx aber toat nt(i)t bie burf)mä^ige ^Verbreitung, fonbern bie einmalige 2luf=

fü^rung bei einer beftimmten Gelegenheit. Sie g^orltjri! bcr ©riechen ift in

eminentem ©inne @elegen^eit§bid)tung. 3)ie S)id)ter fc^nfcn für concrete SVe=

bürfniffe be§ ßeben§. ^üx bie gefttic^feiten be§ öffentlichen ß^ultnö unb be§

$ritiatieben§ tnar forttnä^rcnb 58ebarf na^ neuen Siebern Dorbanben. Denn

in ber muftfd^en ßunft fa!^ man ba§ fd)önfte unb burc^ nidjtg an erfc^enbe

Mittel bie geftfreube jn abeln; unb öon einzelnen f^^ätten abgefe!^en, tno oIt=

^eilige Sieber al§ 3$eftanbt:^eile bc§ ßnltuö mit frommer Sctieu feftgetjalten

tourben, löoHte man immer neue Sieber ^ören. SBarum t)ättc man auä) bie

alten tüiebcr^olcn foHen, felbft tüenn fie bie Soölöfung üon ben äÖurjeln \f)X^x

gntfte:^ung toertrugen, fo lange f^bpferifi^e Gräfte, um immer Dieue§ f}erDor=

anbringen, im Ueberflu^ bor^anben tnaren? ©a^ bie ß^orlt)rit @elegeu:§eit§=

bii^tung ift, barin liegt i^re 6tär!e unb i§re (5ct)lriäc^e. ^^xt ©(^tüäd)e, tüeil

t^ren äßerten Diel öon ben ^uföüigfeiten i^rer ©ntfte^ung anhaftet, tr)a§ ben

fpäteren Ö)efd)le(^tern ba^ S^erftänbuife erf^luert; i^re ©tärfe, toeil immer

biejenige ßunft bie gefünbefte ift, bie für concrete ^ebürfniffe arbeitet.

S)ie ß^orltjri! l^at urfprünglic^ nur ^tüetfen be§ ßnltuä gebicnt unb ift

in biefem 6inne religibfe Stjri! getucfen. S)ie grie(^if(^en ßnaben unb

5Jiäbc^en, bie ^nr freier eine» religiöfeu geftcS einen 9ieigen aufführten, ^^atten,

neben ber greube an ©efang unb 2;an3 unb bem Stol^, bei fo feicrlict) tDic^=

tigern 5lnla§ mittoirfen ju bürfen, öor ?lttem ha^ Gefühl, eine religibfe $Pflic§t

5u erfütten. 2)en Gott backte man ft(^ bei ber freier perfönlii^ gcgentodrtig

unb ^offte, bo§ er fi(^ mit ber Gemeinbe an bem Siebe freue, ha§ man i§m

al§ !öftlict)fte§ Meinob barbrac^te. ßrft oiel fpäter ift e§ üUiä) gehjorben,

burd) folc^e 9ieigenlieber auä) rein h)eltlict)e 5lnläffe ^u feiern. 5lun tunrbe

bie Iraner um t^eure SSerftorbene, ber :äubel ber ^oc^geit, ber 5prei§ rut)m=

tüürbiger 2;l)aten, befonberö ber «Siege in ben SBettfpielen , öon Spreu ge=

fungen. §ür un§ ift biefe Unterf(^eibnng religiöfer unb tneltlic^er St)ri! öon

geringerer ^ebentung, aU eS pnäd)ft ben 5lnfc^ein pt. 3)enn beibe Wirten

^aben fic^ fc^on früt) öon bem ^^»«"9^ ber Gelegenfieit befreit, ber nott)tüenbig

äur ©intönigleit l)ätte fü:^ren muffen, unb nad^ einem bic^terifd) banlbareren

©toff gegriffen, al§ i§n baö S5itt= unb Sanigebet an bie Götter ober bie

immer n)ieber!et)rcnben SSegräbniffe, .^ot^aeitcn, agoniftifc^en Siege barbicten

lonnten. 2)iefer ©toff, an§ bem aEe ibefie pl)en ©til§ bei ben Griechen

fc^öpft, ift bie griec^ifc^e |)elbenfage. ©c^on öor ber ^nt, au§ ber un§

itjrifd^e Sejte öorliegen, ^at fic^ bie ßntöjidlung öoEaogen, burd) lnelct)e bie

6:^orll)ri! jur ©agenpoefie getnorben ift. S)enn f(^on ha§ ältefte unö betannte

ßl^orlieb, baö ^ungfrauenlieb be§ 5ll!man, ba§ nod) bem 7. 3al)rt)unbert an=

ge'^ört, entl)ielt einen ^Jcl)t()o§. %nä;i bei i()rcm näi^ften bebeutenben ^ßertreter,

©tefid)oroy üon |)imera, ber in ben erften ;3al)r,]el)nten be§ 6. 3al)rl)unbert§

blübte, trägt bie ß^orüjri! ben (s^araltcr ber ©agenpoefie. 2:reffenb nennt

xi)n ein antifer S5eurt^eiler „epici carmiuis onera lyra sustinentem", einen
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3)ic^tcr, bcr bie lci(f)tcie6aute 2t}xa Icl^rt, bie lrud)tiqc Saft be§ .^elbenqefancie§

3u tragen. 3)icfc S^rabition crl)iclt ft(^ 6t§ ,^u bem jüngften 33crtrctcr beg

(S^orqc]angc§, Bi§ p SBafc{)l^libe§. 5tuct) in feinen ®ebi(^ten tüirb öor SlUeni

bie 6acienet,^ät)lung ba§ ^ntc^'^ffe be§ fiefetg erregen. 2ßar e§ and) nid)t, luie

man irriger 35ßeifc gemeint "^at, ein nnöerbrüi^Iidjeö ^nnftgefe^, baß ha5 (v^or=

lieb einen 5ra)tl)0§ entl)alten muffe, fo ift e§ bod) bei größeren Gompofitioncn

biefer 5lrt bie 9{egel, ba§ ber 9rii)tt)0y nic^t fefilt. ^leift nimmt er bcn

mittleren .^anpttl)eil bcy (Sebictiteg ein (fo in ben beiben ©iegeoliebcrn, bie Inir

folgen laffen), lüäf^renb 5lnfang nnb (Sd)ln§ öon bem Slnlaß ber §eier

^anbeln. Oft, namentli(^ bei ber (Snltll^rif , ift ber Wct}ii)o^ ber einzige

©egenftanb bcr bid)terifd)en S:;arftel[ung , nnb nur tnenige äBorte am Einfang

ober am (5d)lnB be§ ßiebeg erinnern an ben religiöfen 5lnlaB ber ^eier (loie

in bem unten mitgct^eilten 5päan), ober eine fold)e 33e,^ugna^me fe^lt gan^ (toie

in bem äßec^felgefang über bie Sljoten be§ 2;^efeu§).

gür bie (äint]citli(^!eit be§ Äunfttnertg ttiar e§ erforberlt(^, bafe ber Wt}t^o§

3u bem Slnla^ ber geier in innerer S3e,3iel)ung ftanb. ^^m ßultliebe fotite

man erlüarten, nur folc^e Sagen bargeftetlt ju finben, bie ,^u bem @ott, bem

bie ^eier galt, in irgenb einer ä^e^ieljung ftanben, unb in Siebern, bie ber

35erl)errlid)ung Don 5}tenfct)en bienten, müßten bie §eroif(^cn 3lbenteuer ein

tbealifirteg 5lbbilb ber ä^er^dltniffe unb ©rlebniffe be§ @efeierten barfteEen.

5lber aucl) bie heften unter ben Sl^ritcrn Ijaben e§ bamit nic^t genau genommen,

©elbft 5pinbar begnügt fid) oft in feinen Siegeeliebern, burc^ fünftlid^e r^etorifc^e

Uebergänge ben mittleren mt)t^ifcl)en Si^eil mit bem auf bie 35eranlaffuug ber

f^^eier be^üglidien 5lnfang unb (Sd)luB be§ @ebic^te§ ^u öerbinben, ftatt eine

innere ©ebanfenbe.yetjung ^er,3ufte£[en. S5a!cl)l)libe§ ^at fi(^ im fünften &z-

biegte fogar ben llebergang gefpart.

S)ur(^ bie gefc^ilberte ©ntlüidlung gur Sagcnpoefie ift bie (5i)orlt)ri! bo§

gefc^id)tlid)e Sßinbeglieb gtüifc^en bem @pog unb ber attift^en Sragijbie ge=

tDorbcn, bie ja au» einer befonberen 5lrt be§ ßf)orgefange5 ertoac^fen ift. £ie

gried)if(^e .^elbenfage, bie perft in ber fyorm be» epifc^en .öclbengcfange§

bic^terifc^ geftaltet morben lüar, tüirb in ber ^lüt^e^eit ber Stjrif in ll)rifc^e

fyormen umgegoffen, um enblic^ in ber attifc^en !S^\t ber S^ragöbie i^ren

©toff 3u liefern. 5Jlit biefem lüieber^olten Umgießen beS ©agenftoffeg in t)er=

fd)iebene bid)terifc^e f^ormen toar natürlich eine beftänbige ^ortenttoirflung

ber ©oge felbft nerbunben. dlidjt nur bie epifd)en unb bie tragifc^en S^ic^tcr,

fonbern au(^ bie SQrifer l)aben umgeftaltenb unb auggeftaltenb ouf bie ©agc

eingelüirft. ©otüeit tüir bi§ je^t urtf)eilen lijnnen, fcf)eint bie ^ffiirfnng bc§

^a!d)t)libe§ nad) biefer 9tic§tung feine bebeutenbe gelnefen ^u fein. 3)ie

3]ergleid)ung feiner Sagenbarftetlungen mit ber Sagengeftalt be& gric(^ifd)en

Gpoö unb mit ben bilblicl)en £arfteEungen ber ÖcfäBmalerei fi^eint ,^u bem

©rgebnife 5u führen, ba§ er fic^ im 5ll[gemeinen eng an ba§ (äpo§ unb an bie

5U feiner ^cit geltenben ©agenformen angefc^loffen l)at.

äßa§ öon bcr ©ubftan,^ ber ©age gilt, ba§ gilt auc^ öon bem Stil unb ber

S)arftetlung§töeife. 23a!(^t)libe§ ftel)t barin bem 2on beg (Spog fo na^e, löic

e§ bie burd) 5Jlctrum unb ^^ortragStücife bebingte Stilt)erf(^iebenl}eit überhaupt
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^ulä^t. @§ tüürbe mcf)t fc^tnet fein, eine ^a!c^t)libeif(^e ©acjenerjä^lung o!^ne

allsn gtofec 5Ienberungen in ben 6til be§ (S)3o§ ^uxM ^u übcrfe^en. ^n butc^=

ficf)tiget Maxt^eit fliegt bet ©trom bei; grjdfjlung tul^ig unb gleichmäßig foxt,

n^ic im .^omer; unb tüie in biefem Itiexben bie @efü^le unb (S)ebon!en bet

^anbelnbcn ^ßetfonen mit 35otliebe in bitecter Diebe au§gebrüd^t. 5ll§ Bä)mud

n}ei-ben oft ©leid^niffe au§ bem 91atuxle6en öertoenbet, bie un§ ganj öomerifd)

anmutl)en. 9hit ift ber ^ion ettoa» gehobener unb ^ai einen ftätfeten S^eifo^

Don 6üßig!eit. 3)ie 33etit)enbung bet fd^mücfenben Seilüörtet, bie aucf) im

|)omenf(^en 6til in fo Bejeic^ncnber Söeife tjetöorttitt, !ef)i-t Bei S5a!(^i)libeö

in gefteigettem ^laße triebet. 5)a i§m bie alten epifc^en S^eitoörtex ju ah=

gegriffen ftnb, fo etfinbet et neue in gtoßet ^a^. 5Hc^t alle (J^otlt)ti!et

finb in i^ten ©agenet3äl)lungen fo cpifc^ unb fo |)ometifc^ getnefen tnie

Saf(^t)libe». SSei $inbat ]. ^. tnaltet eine anbete SBeife öot. ^injelne

5]lomente bet ©age toetben !^etau§get)oben unb ou§gemalt, anbete 2^1^eile bet

®ef(^ic^te mit toenigen äBotten abget^an obet ganj übetgangen. 35alb eilt

bie ©tjäljlung, unb balb Ineilt fic. ©elten !ann man auy ^pinbat, toenn man

bie ©age nii^t fd^on !ennt, ein tlate» unb anfd)auli(^c§ ^ilb öon ben S5ot=

gangen gewinnen, ^a^u !ommt bie fubjectioe 9teflejion, mit bet ^inbat feine

gt^äl^lungcn ttän!t unb föttigt. ßutj, et ^eigt in jebet |)infic^t ha§ (S)egen=

bilb p jenet e^^ifdien ©agenbelionblung be§ Safc§t)libe§. ^toeifelloS ift ^inbat

betjenige öon ben Seiben, bet ftättet öon bem |)et!ömmli(^cn abtüi(^. 35a!d)l)=

libc§ behielt bie ättete, öon ©tefid)oto§ bcgtünbete ©t^ö^lungStec^nif bei.

3)enn biefct tnitb un§ al§ bet am 9}ieiften ^omctifd^e untet ben g^tifctn ge=

fd^ilbett.

3jn bem fleinen Ütaum eine» (S^otliebcy lonnte natütlid) ni(^t eine lange

g^olge oon Gegebenheiten, mie fte ba§ @po§ batbot, etjöl^lt toetben. ©et

S)i(i)tet mußte ou§ bem ^ufammenl^ang bet ©age ein einjelneg ©lieb l§etou§=

löfen, beffen ©töße ben ^stopottionen feine§ ^et!e§ entfptac^, unb e§ ju

einem felbftänbigen (Sangen abtunben. 3)ie ll)tif(^e ©agenetgäl^lung mußte

au§ fi(i) felbft oetftänblid) fein unb bie |)onblung p einem beftiebigenben

3iel unb @nbe fügten. 35on biefet f^otbetung bet ?left!^eti! l^aben fii^ hk

2)i(^tet in i'^tet ^taj:i§ oft emancipitt, Ineil il)tem ^publicum bet gange 3ii=

fammenf)ang bet ©age belannt toat. 5luf biefet 3}otau§fe^ung betuljt fd^on

bie X^ätigteit bet Üt^apfoben, bie eingelne „5loentiuten" be§ @po§ ben

abiigen fetten beim Tlat)k ootttugen. äßie falf(^ bie SSotauSfc^ung ift, ba^

bicfe (ginjelliebet bet 9t^apfoben immet ein gef(^loffene§ ©angeö gebilbet l)aben

müßten, geigt am 25eften bet ll^tjtüet, bet 9Ja(^folget be» Ütljapfoben. ©nige

bet Ga!ct)l)libeif(f)en ©agenetgät)lungen cntbe^ten but(^au§ bet üinftletifc^en

^btunbung. ©ie finb abtupt am Einfang unb am 6nbe. ^JJian f)at batau§

bei einigen auf UnooUftänbigteit bet (£-tt)altung gefcl)toffen. 5lbct oud) folc^e

Siebet, beten SSollftänbigleit gtoeifelloS ift, geigen biefelbc @igent^ümli(^!eit.

5Ran batf üetmutt)en, baß füt ben fagenfuubigen .'pötet ein befoubetet 9ieig

batin lag, firf) ben 3ufii"^w^cnl)aug felbft gu oetgcgenloättigen, au^i bem bet

ßt)ti!et ein eingelne§ @licb I)etau§löfte unb mit ftifd)en |}atben fd)müclte.
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III.

UeBer 33afc^t)Iibe§' $PerfönIi(^Eeit iinb Scbcn fiiib un§ nui; tüenifle fax6=

lofe 2)atcn überliefert. ?luc^ bie neu ciitbccften (Scbiiiite ()o6cn naä) bicfcr

9itdjtuncj unfcre Äicnutni^ nic^t tücfentlii^ Dermeljrt. SKir Iniffen, ha^ er in

^uli§ auf ber ^nfel ,^eo§ ol§ ©(^lücftcrfo()n bcö ©imonibe§ geboren tuurbe.

2)aB ber @inftu^ feine§ berühmten £)§eim^ für feine ©ntlüidlung öon 3?e=

beutung gelücfen, ift n)a^rfct)einli(^. ©a er fc^on in htn odjtjiger ^^^''^et^ ein

@ebict)t auf ben Sieg be» ^l)t§cay öon ?Icgina oerfa^te, ben aud) $ßinbar in

ber fünften neineifd)en Dbe befungen (]at, fo !ann er nii^t fpäter al§ 510 ge=

boren fein unb loar fc^toerlid) tiel jünger al§ ^inbar. @ine§ ber er!^altenen

Ö)ebi(^te feiert einen ©ieg Dom ^ai)x^ 408. 3SielIcid)t ^at er nod) über bie

Wdttt be§ 5. ^a^i-'^i^nbertö ^inau§ gelebt, ^n feinen fpätercn 3a§^"en tnar er

au» feiner §eimat^ ^eo§ öerbannt — toarum, toiffen n^ir ni(^t — unb lebte

in ©parta. gür 6parta ift benn au(^, naä) einem 33ermer! ber .^anbfc^rift,

eineö ber ertjaltenen Sieber gebirfjtet.

^m Uebrigen be,^ie^t fiel) 2lttey, toa$ toir öon i^m tniffen, auf feine

bic^terif(^e S^^ätigfeit. S)iefe ift nii^t auf ben engen ßrei§ feiner §eimat^

befdjränft, fonbern töie bei 6imonibeö unb $pinbar eine uniöerfeHe. (Sr biegtet

nic^t nur für !eifcl)e, fonbern au^ für fpartanifc^e unb at^enifc^e ßljöre. 6r

feiert nid)t nur !eifd)e 6icger, fonbern aud^ folcl)e au§ 5ltt)en, au§ 5legina,

auy $^liuö, au§ ^^etapont, unb öor 3lttem n)etteifert er mit ^inbar in ber

35er^errli(^ung |)ieron'§, beö S^l^ronnen öon 6l)ra!uö. Urfprünglic^ tnar bie

X^dtigfeit ber ßl)orlQri!er eine locale, auf i^re |)eimat^ befcl)rcin!te gelnefen unb

§atte ii^nen 6^re unb 2lnfe^en, aber nic^t ©elb eingetragen. @rft im Saufe be§

feclften ^a!§rt)unbert£i ^atte fic^, im ^ufammen^ang mit ber allgemeinen 6nt=

tDid'elung ber toirt:^fcl)aftlic^en S3ert)ältniffe, ber S)id)terberuf ^u einem getüinn^

Bringenben ©etoerbc entlüiclelt, unb ber ^rei» be§ Siebe», ha^ bie 5}lufe gibt,

tourbe nun, toie ber jeber anbern äöaare, burd) 5lngebot unb 5^ad)frage be=

ftimmt. 2)er 3)i(^ter ging in bie Ineite 2ßelt l)inau§, überall ^in, tüo man
feiner beburfte unb feine 5lrbeit Belohnte, ^n einer öielbefproc^enen Stelle

feiner 3n)eiten ift^mif(^en Dbe !Iagt ^inbar über biefe Sßanblung, aber e§ ift

3h)eifello§, ha'^ auä) er, obglei(^ er ber öorne^mften (S)efeEfc^aft ange^^örte unb

mit dürften unb 5lbligen auf bem guße gefellfd)aftli(^er (S)leid)^eit öer!e!§rte,

^onorore für feine ©ebic^te erhielt. 2ßir toerben bem Sa!d)^libe§ nic^t öer=

Übeln, tüa^ ber ftol^e ^inbar nic^t unter feiner SBürbe fanb.

f^ürften, reid)e Slblige unb ftöbtifc^e ©emeinben ftnb bie SSefteUer, für

bie ber ß^orlt)ri!er arbeitet, ^m fecl)ften ^al^r^unbert ftnb eö ^anptfäd^lic^ hk
2t)rannenl)öfc be§ ^ol^frateö in SamoS, ber ^Peififtratiben in 5lt!^en, ber

S!opaben in Sariffa, an benen fi(^ bie £)id)ter fammeln unb reidjen So^n

finben. ^m fünften ^o^ri^unbert fpielt eine ät)nlid)e 9iolle ber §of be§ §ieron,

für ben W\x ^inbar, Simonibe» unb Safc^ljlibes t^ätig fe^en. S^jeciell bie

Gattung ber Siegeylieber tonr^elt ganj in ben Greifen ber ^bel§gefellfd)aft,

bie, burd) bie ©ntlüidlnng ber bemo!ratifc^en 33erfaffungen au» iljrer politifdjen

3Sorl)errfc^aft immer met)r öerbrängt, fic^ immer au§fd)lieBlic^er ben Sport=

tntereffen ^uiüanbte. ^^ür bie 3lnfd)auung biefer Greife toar ein Sieg in ben
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äßcttfptelcn , bie in xcgelmä^iget ^iehtihf^x in Gli)nt:pia, S)elpl)i, 5li:go§,

^orint^ unb on öielen anbeten £)xten gefeiert tunrben, ber fc^önfte SÖetneig

abiiger 2ü(^tig!ett unb ber iüürbigfte ©egenftanb für ba§ Sieb be§ ^ic^terg.

äßoÜte ber £)i(i^ter eine§ fol(^en ©iege§liebe§ einen ^ufantmen^ng ^tnifc^en

ber 35erl)errli(^ung be§ ©iege§ unb bcm 5[)l^t!§u§, ben er öe^anbelte, !§erftellen,

fo beutete er an, ba^ ber Gefeierte burd) feine agoniftif(^en ©iege biefelbe

9titterlic§!eit unb §elben!raft Betüä^rt ^aBe toie feine ^eroifc^en 5l^nen, Don

bcuen bie ©oge er^ö^^lte. 3(u(^ tüenn ber abiige öerr ober ^ürft ni(^t einmal

felbft zugegen toar, fonbern feinen ^ocfc^ reiten, feinen 2Bagenlen!er fahren

iie^, tDurbe if)m Oon bem gefäfligcn £)id)ter ber Sötoenant^eil be§ 9tu^nt§

unb ber (S^re jugeftanben. 5l6gefer)en oon ben olQmpifc^en ©fielen, ben

älteften unb oorne!^niften , finb bie SBettfpiele alle erft im fiaufe be§ fed^ften

;3at)rf)unbert§ eingerichtet inorben. äöäl)renb ber erften §älfte be§ fünften

3af}rl)unbert§ fe^en toir ben ©^ort noc^ in OoEer S3lüt'^e unb bie angefe^^enften

S^'id)ter ,^um greife ber (Sieger t^ätig. 5l6er bie feubale SBeltanfc^auung , in

ber biefe $Poefte tourgelte, luar fc^on bur(^ bie ßulturenttüidflung überholt,

^iubar unb Sa!(^l)libe§ finb bie legten 3)i(^ter, bie ß^orlicber für bie ©ieger

6ei ben 2Bettfpielen üerfa^t !^a6en.

§ieron, ber ©o^n be§ ®einomene§, ber felBft einem oorne'^men geloifd^en

3lbel§gefd)lec^t entftammte, Bet^^eiligte fi(^ anä) aU ^önig an biefem abiigen

©port. 5}le§rere ber fc^önften (S^ebic^te $]3inbar'§ unb brei Öebic^te be§

55a!(i)Qlibe§ be^iel^en fi(^ auf bie 6iege, bie feine ütennpferbe unb SSiergefpanne

Bei ben oll)mpif(^en unb pQt^ifdjen 6pielen baOontrugen. 3h)eifelloy toar

|)ieron ein ^oi^bebentenber 5[Rann. <Bä}on unter ber Ütegierung feine§ ^ruber§

GJclon, im ^af)xe 480, :^atte er fic^ in ber 6(^lac^t bei §imera auggejei^net,

auf toeli^e S5a!d)t)libe§ im fünften ©ebid)t anfpielt. ^n biefer ^ä)laä)t fc^lugcn

bie ©ö^ne be§ Deinomencg bie ^art^ager auf§ §aupt unb retteten baburrf)

ba§ lr)eftgried)if(^e Soloniallanb Oon bem bro:^enben 3o<^ ^ei-* !artf)agifcl)en

i^remb^errfi^aft, tod^^renb gleidi^eitig im €ften, burd) bie ©djlai^t Bei 6alami§,

ber perfifd)e Singriff auf bie griedjifc^e g^rei^eit fi^eiterte. Unter ^ieron'g

ategicrung (478—467) tourben im ^al)re 474 bie @tru»!er Bei Sumä geferlagen.

£>a§ toar ein gtüeiteS SSerbienft um bie nationale ©a(^e, ba§ fid) ber <Bä)laä)t

Don -öimera toürbig jur ©eite ftellte. §ieron toar ber mäc^tigfte unb reidjfte

f^ürft ber gried^ifdjcn äßelt, fein .f)of ber glänjenbfte. S)ie loftBaren äßei§=

gefc^enfe, bie er ^um 2lnben!en feinet pl)tl)if(^eu äßagenfiege§ in 2)elp^i auf=

ftetlen lie§, erregten, toie au§ bem britten ©ebic^t be» S5a!c^t)libe§ I)erDorgel)t,

bie ftauncnbe SSetounberung ber ^i^itgenoffen. 5Jtit ben 3)ic^tern Dcr!ef)rte er

auf freunbfc^aftlidlem gu^e, benn er tonnte, ba^ if)r ßieb feinem 5Jamen

UnfterBlid)!eit oerlei^en toürbe. Wid)x aU aEe§ 5lnbere fvred)en für it)u bie

^ulbigungcn, bie iljm ber ftol.^e unb uuaBl)ängig gefinute $piubar barBrad^te.

5pinbar rü^mt if)m ba§ feinfte ä>erftäubni^ für bie mufifd)en fünfte nodj, unb

Sßa!(^l)libeö fagt, ha^ !ein anbercr IcBcnbcr ^Jlcufd) bie (^kBen ber ^JJhife beffcr

äu fdjö^en toiffe al§ §ieron. ^4^iubar fdjeint eine oufridjtige unb l)er,Vtid)e

i^reunbfi^aft für i^n gu empfiuben. 6r f(^eut fid) au^ nic^t, il)m gelcgeutlic^

in feinen @ebid)ten bie 2ßa§rl)eit ju fagen. SSa!djt)libeg tjat !ein fo periön=

iCeutfc^e SRunbfc^au. XXIV, 7. 4
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Iic^e§ JBerpltni^ 5U §teron. (Sv bid)tet füt i^n auf SSeftettung me'^rere

ßpimüen. £)a§ toax fein Scruf, öon bem er lefite. 9tt(^t§ berechtigt un§,

beStoegen ben 61§ara!tei; be§ SBQ!d)t)libe§ ju üetbä(i)tigcn.

^m ^lltett^um toax bie 5lnfi^t öerBreitet, ba^ bie Beiben 5Di(^ter 9leben=

bu'^ler um bie ©unft |)ieton'§ gctuefcn feien, unb mancfie bun!le 5lnf:|3ielungen

in ben ^inbarifc^en ®ebi(i§ten lüurben öon bcn alten @r!lätern al§ berftedEte

Eingriffe gegen S5a!(^t}libe§ aufgefaßt. Ütid^tig ift, ba^ bie Beiben ^i(^tet fo

grunbt)erf(^iebene 9iaturen lüaren, ba^, inenn fie am |)ofe |)iei-on'§ 5ufammen=

trafen, ein feinbfeliger ©egenfa^ fid^ leidet entlüid^eln !onnte. 5lBer ba^ fie

bort jufommengetroffen finb, ift feine§ltieg§ fieser. 3)ie eingaben ber 5]3inbar=

fd^olien üBer bie f^einbfelig!eiten ber Beiben Siebter unb namentlii^ bie 5ln=

gaBe, ha^ SBa!c^l)Iibe§ ben $pinbar forttüäljrenb öerleumbet !^aBe, Berul^en

lebigli(^ auf h)ill!ürli(^er i^nterpretation einiger ©teilen ber ^inbarifc^en

©ebid)te unb !önnen nic^t al§ eine glauBtüürbige UeBerlieferung gelten.

SCßtr laffen nunmel^r ouf biefe 35orBemer!ungen bie ©ebii^te felBft folgen.

S)ie ©attung ber ß^inifien, ber ©iege§gefänge, ber öier^ei^n öon ben ätnonjig

@ebi(j^ten ber §anbf(^rift ange!§ören, öeranfc^aulic^en toir buri^ gtoei Sieber,

bie Beibe bem §ieron gelten. 9lr. 5 Begiel^t fid) auf |)ieron'§ olljmpifi^en

©ieg mit bem 9{enn^ferb $:§erenito§, ber nacf) ber f)errf(^enben 5lnnal)me bem

^a^re 476 ange:§ört ; 9ir. 3 auf ben ©ieg mit bem S^iergefpann in Oll^mpia,
:

ben ^ieron im ^a^re 468 baöontrug. 3lu§ ber anberen ^IBtlieilung ber §anb=

fc^rift, toelc^e ßultlieber mljt^ologifi^en ^n^altg umfaßt (5lr. 15—20), t^eilen '

tüir eBenfaHS jtoei Sieber mit, bie fic§ Beibe auf bie S^efeuSfage Bejiel^en.
|

ßinige erllärenbe 5tnmer!ungen finb BeigegeBen. 3)a§ 3}er§ma^ ift mit mög= i

Ud)fter Sreue htm. be§ gricc^if(^en Driginal§ nac^geBilbet , au^er Bei bem
;

^äan auf ben belif(^en 5lpoIIon. §ier ift ftatt beffen eine fec§§ae^^i9'^ 9ieim= 1

[tropfe getüäl^lt lüorben, bie bem BaUabenartigen 6i)ara!ter be§ @ebi(^te§ an=
|

gemeffen fd)ien.

(^|)ittt!iott auf A^icvon'^ Söaöenficg»

(9U-. 3.)

©tr. 1. S)ie §errin im füelijdien ^^ruditgelänbe,

Demeter, unb Äore im S5eit(i)en!ranäe

33efcl)en!e, o ^lio, mit fü^cm Sieb,

Unb ^ierou'S ott)m|)ifi^e SBagenrenner.

Slntiftr. 1. Senn i'^ren Sauf Begleitete ©iegeSe'^re

Unb lieBIicCie Slnmut^ am Breiten ©trome

2lt|)l)eio§; S)einomenc§' ftotjcnt ©oline

Ralfen fie bie Ärone be§ ©ieg§ gewinnen.

epobe 1. S)a tönte ber SuBet be§ S^olfeä:

^eil bem breimal fel'gen ^Dtann,

S)cm bor attcn Ö5ried)en 3eu§
S)er größten |)errfc^ait i^xe tie!^,

2)cr ben ©(fiimmer aufgetürmter ©i^ä^e nid^t

3in be§ S)un!et§ ©ct)Ieicr Birgt.



33ier &ebiä)ti beö 2?afd^l)Ubei. 51,

©tr. 2. S)ie Tempel ftro^en öon iefttic^en ^tinbero^jfern.

©§ [trogen bie ©äffen öon (Saftgelagen.

6§ funfelt ber l^eniic^ gebtlbeten

Sreifü^e ®oIb, öon f^ielenbem Sid^t umflimmett,

Slnttftr. 2. ®ie öor bem 2:em^)el fte'^n, too an ber üaren

Äaftatifc^en Dueüe ben ."pain be§ ^l^oiBo§

S)te S)elp'^er öe'Eiüten. 5£)em ®ott, bem ©otte

©ib 3)etn ©olb: fo njödift ®ir be§ g{eic^tt)umg ©egen.

g:|)obe 2. Unb ^at nid^t ber ^eimat^ ber 9toffe,

£t)bten§, er^bnen <^errn,

^at ^roifo§ nicfit am ©(i)ic£fat§tag,

^I§ ©arbe§ fiel, üom ^perfer'^eer

Surc^ be§ 3eu§ aEmäc^t'gen äöillen übermannt,

S)er im ©olb^ar ftra{)tenbe

©tr. 3. 5lpoII Befd)ü^t. S5on jä^em ©c^itifalStoedjfel

betroffen, ertrug er e§ nid)t, ju (eben

Sn !nec^tifc£)er <Bä)ma(i). ßinen ©ii)eiterVuien

Sie^ er öor ben ^lauern ber alten S)efte

Stnttftr. 3. ©rric^ten, ben er mit feiner trauten (Battin

58eftieg unb ben jammernben, troftberaubten

©(f)önIoctigen 3;öd)tern. 3um t)o^en Slef^er

^ub er betenb ba feine beiben Apänbe

gpobe 3. Unb fprac^: „£) gemaltige§ ©i^irffat,

2Bo ift nun ber (Sötter 2)anf?

äßo ift nun 2lboIIon'§ ipulb?

S)em boc^ fo oft 'Jlll^atteS' .spauä

3)argebrad)t t)at ungejä^Iter Ütinber 33(ut

Unb ber ©olbgefäBe 5ßrac£)t.

©tr. 4. Unb boc^ ift ©arbe§' :^D:^e ©tabt gejatten,

S5om ^lute gerottet bie ^ytut^ be§ gotb'nen

$a!toIo§. S)ie me'^rlofen f5frau'n unb ^Jtäbd^en

©ct)te|)|)t ber ©ieger fort au§ be§ ^aufe§ g-neben.

5lntiftr. 4. giun mirb ba§ 33itt're füB, ba§ ©terben SBonne."

©0 f|)racf) er unb toinite beut treuen S)iener,

S)a§ ^öläcrne ©terbt)au§ in ^ranb ^u fteden.

©c^reienb fanfen ba an ber ^J^utter ^ufen

ßboiie 4. S)ie ^Jläbc^en. 3)enn graufig bor allen

Sft ber jlob, ber fic^tbar naljt.

S)Dd), als nun ber f^Iamme ©ct)ein

?Iuftol)t' in unbe^äljmter ^raft,

©anbte S^u^ ei" fd^lüar^ ©cmölf unb fcfjuett ertofd)

Sßon be§ 3tegen§ ©trom bie &iiitt).

©tr. 5. 'Dhd)t§ ift unmöglich, tuag bie ©ötter njollcn.

Stpotton, ber belifc^e @ott, entrürfte

5Den (SreiS in ba§ 'Sanb ber ^tiperboreer,

^1)n unb feine Södjter; unb bort geniest er
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2(nttftr. 5. Sen So§u bcr ^yrömmigfeit, bietoeit fein 3Inbrer

5Jtit retcf)eren ©aBcn bie ^eilige 5]]t)tf)o

33ebacf)te. ^ein ^^(iibrcr im @riec^en(anbe

^ann, o ebler ^ieron, ficf) Berüf)men,

(Spobe 5. 6r ^aBe bem Jperrji^er 3i:poIion

@o(be§ me'^r a(§ 5Du gefdjicft.

äÖer fic^ nicfit im ^ieibc Mijt

(2)er 3ieft bcr ß^obe, bic 6. 6trDp(;e unb ein 2()eil bcr 6. ^Intiftrop^e finb jerftört.)

5tntiftr. 6. S)ex .^txx %poUon
^at alfo gerebct äum ©ol^n be§ ^f)ere§

:

„3^et (Sebanfen joüft Su im 33u|en liegen,

Gpobe 6. D <5ttTb[i(i)er, ba^ S)u bic ©onne
9tur noc^ morgen fdiauen mirft,

Unb baB füniäig 3iat)i-'e S)u

Sn 9teid9t§um§ güEe leben jottft."

frommet ©inn unb fro!§ (Scnie^en, bieje ^mei

Springen ^errli(i)ften ©elüinn.

Str. 7. äöcr toeife ift, tüirb mic^ Oer[tef)'n. S)en Stetiger

trifft feine iBeflecfung. S)e§ 5Jleere§ glut^en

35eriaulen ni(^t. ß5otb ift ber ^yreuben Ouette.

S)ocf) bem 5Jlcnfc§en i[t e§ tJerfagt, bem Stiter

Slntiftr. 7. Entronnen, einer ätoeiten ^ugenb 23(üt|e

3u foften. 5tur rü^m(ic^er 2;I)aten (5rf)immer

©tirbt ni(^t mit bem fterBlic^en Seib. Sie 5Jlufe

,g)ält i§n frifct). D ^ieron, 3)ein ©ebeil^en

@)3Dbe 7. StrieB ^errüc^e Stützen, jur fyreube

Gittern S)oIE. äöer |o getebt,

®em ift ©cf)tt)eigen nic^t (Sctoinn.

Unb ^ilanc^er mirb, ber Sein gcbenft,

Sanfbar jprecf)en: „O mie |ü^ unb anmut^reic^

©angft bu, feifcf)e 5tac^tigali."

Saö @ebt(i)t feiert ben oltjmpijcfjen Söagenfieg |)icrDn'^ Dom 3of)re 468 (OL 78), ben er

m(i)t lange tor feinem 2obe getoann.

©tr. 1. Sie @riüä{)nung ber Demeter unb Äore ('^^eriep^one) erftärt ftc^ auä bem Umftanbe,

baB bas 5ßrieftertf)um bieder ©öttinnen in ^ieron'-S gamilie erbtic^ toar unh üon i^m jelbft

Befteibet ir>urbe.

Str. 2. Sie gotbenen Sreifüße, öon benen tjier nnb in ber Stntiftrop^e bie 3f{ebe ift,

frfjeint gieren pm 2(nbenfen an feinen pt)tt)ifc^cn äBagenficg Dom ^a^re 470 bem belpfjtjc^cn

StpoIIon geuiei^t ju ^aben.

@pobe 2. Sie (Eroberung Don Sarbe^ burc^ Ätjroö, bie bem St)berreicf} ein Gnbe machte,

fäUt in bü^ 3at)r 541 n. Ü'f)r. Ungeföljr fiebäig ^ai)xc jpäter fc^cn wir ^af(f)l)Iibcö bas Gnbe

be§ ilrDifoö in biefer noüeüiftiic^ auegejdjmücften gorm erjä^len. ßr gibt bie be[pt)ifcf)e 5ßriefter=

legenbe njieber, bie bie Senbenj üerfolgt, ^Ipollon gegen ben Sortmirf 3U fd)ü^en, ba^ er feinem

treueften Sere^rer in ber ^tot^ nicf)t beigeftanben i^abi. |)erübot (I, 86 f.) contaminirt bicfe

aierfion mit einer anberen, nac^ ber Äroifoö gerettet wirb, weil er fid) in ber f)öc^ften Dlotf) beä

(Solon erinnert.
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©ir. 3. Saß ßrotfo§ fic^ ielbft ou§ Serjtrciftung üerbrennen tüitt, ift J^iftotifc^ glau6=

ttüvbiger aU hu 5tuffafjung -^erobot'S, ba§ Äijroä lijn jum eyeuertobe sttingt, bie mit bent

:perfif(f'cn fycuercultu? untoereitibar ift. 9Jtan erinnere fid) an Sarbanapal.

©pübc 3. 5llt)attc§, bcr Spater be-j Äroifo§. 2cr griec^ifc^e Xejt ift am @nbc biefer

@tropt)e unb am Slnfang ber fotgenben lücfenljaft, fo ha^ ber ©cbanfe ergänjt tüerben mußte.

5lntiftr. 4. 'Ser treue ©iener hjirb im Criginat .g)a6robate§ genannt.

©tr. 5. 6§ tourbe bei ben (Sriedjen, fi^on in bcr ^ixi beö @po§, t)iel gefabelt öon ben

,£)ll^)erboreern, bem frommen unb unfci^utbigen 3>oIfc im fernen Sorben „jenfeit? be§ ^iorblrinbe»",

iiai! in parabiefif(i)en ^uftiinben leben fotlte. -^erobot tt^ei§ nid^t? t)on biefer ßntrürfung be§

Äroifo? unb feiner 2ö(^ter.

(fpobe 5. ®ie Siicfe im 2ej;t ift "^ier ju grofe, um ben ©eban fensufammen^ang '^erju^

ftcEen.

9lntiftr. 6. S)er ©o'^n be§ 5p:^ere§ ift Slbmetog, beffen gerben, uocf) ber ©age, ''Jlpollon

^üten mu§te.

©tr. 7. 2)te Steigfctt ber elementaren 5tatur lüirb l)ier bcr Sergönglic^teit bei 5Jlcnfd§en

gegenüber gefteüt.

5lntiftr. 7. 3?af(i^^tibe§, „bie feifc^e 5Iad§tigaE", ^offt, felbft an bem ^tac^rul^m t^eiläu^

nc'^men, ben er bem ^icron burc^ fein Sieb bereitet.

^•))itttftott auf ^icrott'^ Steg mit bem Olenn^crb»

(^r. 5.)

©tr. 1. D glü(iltif)ei* ^et^^efi" »^eS ro^funb'gen 3}otf§ öon (5t)rafufai,

S^u iDtrft ja ber öeiti^enBefränäten 5Jtu|en erquicfücEie (Sal6e

9te(^t öerfte^n,

3Bie bort bem "^eufgen ®ef(f)Ie(^t fein 3weiter: bem reditüc^en ©inn
©önne 3iaft öon jd)tt)ercn ©orgen. Söenbe ^ie'^er ?lug' unb .Iperj.

5Denn ber mit ber (i^riten iöülfe 5£)ir ein ßoBlieb

2Bebte, er fenbet e§ nun öon feinem gefegneten (Silanb

6uc^ in (Sure ftol^e Stabt,

@r, ben fic^ jum Wiener erfor bie ^immUjd^e 5Jlufe, e§ mijc^te

(Schütten au§ ber tiefften Sruft

Slntiftr. 1. S:e§ ^ieron Sob. Söie im SSlau üBer un§ mit Braunen Sd)mingcn

@ei(^tt)inbc burcf)jc^ncibenb bie Suft ber Stbler, ber Sote be§ ftarfen

S)onnergott§,

3eu§, be§ Ö)emaltigen, jcfitceBt im ftoljen ©efüf)! feiner ilraft

;

Unb ber SSöget t)eE (^eämitfd^er, e§ öerftummt, too er fiif) jeigt,

Unb über bie ^äupter ber Serge unaujfjaltfam

3te^t er unb über be§ 5Jteer§ wilbtofcnbe, raftlojc 2öogen,

9tegt, öom ^ep^t)xo^ getragen,

Surt^ ben unenbUct)en 9taum fein feineg ©efiebcr, unb jebe§

5tuge fennt be§ 5lblcr§ 3lug;

g^obe 1. ©0 ftetien auä} mir ringsum taufenb ^^fabe offen

^reifenben liiebc§ auf (Sud), S)einomenc§' ftreitbarc ©ö^ne,

©urcf) ber 51ife §ulb, ber fc^n^arjgelocften, unb beö 3Ireö mit e^^erner 3?ruft.

D, nie erfdjö^fe Ö5otte§ ©egcn fic^ für @ud§.

6r mar'g, bcr in gotbigcm ^'frü{)rott)

3In ^ll^t^eioö' breiten ©trömen Tüt)rtc ju tüonnigem ©ieg

5lui be§ ©turmminb§ gtügcln ^Deinen ^l^ercnifo^,
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©tr. 2. S)er audE) in bem :pl5tt)if(f)en 8pie( fiegte. 3euge mtr'§, o ©rbe,

S)aB uimiiicr ber Staub öon ben .^ufen f(i)nellerer Stoffe im ^amp'] unb
©icge§lauf

SGßirbelnb bic SSruft i'^m bcflecEte. ©(finett tüie be§ SoreaS t^aui^,

Xrägt er forgücf) feinen 9leiter öorlüärtS, neue§ ©iegSgefdjrei

%üx ^ieron toirfenb, ben gaftli(i)ftcn ber g^ürften.

©lüdfüd^ ift, toelc^em bie @ottt)eit ^Inf^cil am ©c^önen gegönnt

Unb ein 2oo§, be§ 5teibe§ tonÜ),

Unb reid}lid)e ©c^ä|e baju; benn feinem ber ©terBtiif)en tttarb

Ungetrübtes ©lud äu Stieil.

Slntiftr. 2. 2)er ^fortenjerfi^metterer felbft, jener nie befiegte Sf ^öBI^i^S

S)e§ S^n^f ^er ben SSti^en befiehlt, jur ^otben 5perfe|)^one ftieg er

ßinft :§inab,

Um au§ ber ^'öUz an§ ßicf)t ^u bringen ben biffigcn |)unb,

S)er 6d)ibna argen ©o'^n. S)ort an be§ «^ottjtoS' ©trömung
©d^aut' er unfeliger ^enfcfien ©(i)attenbitber

Saumelnb, toie ^erbftlid)e§ ßaub auf Sba§' betoeibeten -Ipöl^'u

^in unb ]§er ber ©turmminb treibt.

S)a ragt' au§ ber übrigen ©c^ar be§ gelben im Sansengefec^t

9JteIeogro§' ©d)attenbilb.

g^Jobe 2. 9n§ biefen ber ftreitfü^ne ^etbenfproB 9It!mene'§

©d)aute, öon äßaffen umleuc£)tet, f|)annt' er bie füngenbc ©e^ne

©eines SSogeuS,

,^(a^:pt' be§ i?öc£)er§ S)ei!el auf unb na'^m ben befieberteu ^feil,

®en eifenföpfigen, §ert)or. S)od) naijcx trat ii)m, nä'^er ber @eift 5!JleIeagro§'

Unb ben 2Bot)Ibefanuteu grü^enb, f|5rad§ er: „D ©prö^Iiug be§ 3eu§,

SSeid^e nic^t äurüd! 3)e§ .!peräen§ Sßogeu glätte!

©tr. 3. So^ ab öon bem ©i^uffe ! ®er fd)arff^i^'ge ^Pfeit, öon 5Jleufc^en"^änben

ßntfenbet, bie ©eelen ber Siobten fann er nid§t \ä)Xtäzn." ©o fprad^ er.

SSebenb je^t

9tief ber ^mp'^itrtionibe : „2Be(cf)er unfterblic^e @ott,

SCßeic^er 9Jtenf(| unb meiere @rbe jeugte biefen ferlaufen ©|)ro^?

äßer ^at it)u erfcE)tagen? Sft'S toieber |)era'§ %Me,
S)ie mein unfeligeS ^au|)t mit neuen ©efa^ren bebräut?

SStonbe ^allae, fc^ü^e mid)."

Unb meinenb ertoiberte i'£)m ber .^clb ^JleteagroS : „Umfonft

;Sft ber (Srbgebornen Mni)',

5lntiftr. 3. 3u toenben ber ^immlifc^eu 9tatl). ®enn fonft ^tte too^ mein SJater,

2)er reifige £)ineu§, ber "^eliren 9lrtemi§ grimmigen S^''^^ ^u^^ct)

SBrünft'geS gte^^u

Unb burc^ ber S^eS^i^ M^i» ülinber rciditic^ öergoffeneS Slut

3u bef^tt)i(^tigen öermod^t. ®od) in unbefiegtem (BxoU

SBer^arrte bie l^immlifd^e 3[Raib: ben ftarlen @ber

©d^idte fie ^al^bonS ^^lur, ben müt^^enben, fd£)äumenb öon ^raft,

S)er be§ 3öeinberg§ fd^öngereil^te ^ftan^en mit grimmigem 3it)n

SSenagte unb ^erbe unb ^irt

Xöbtete, bie i^m geuafit.

@:|jobe 3. Unb blutigen ©treit fömpften toir, ber @ried£)en befte

<!pelben, in l^ei^em SSemütju, fec^§ Xage :^inburd§ mit bem Untf)ier.

9a§ ©Ott enbtid^
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3^en Stetolern Sieg öerlief), Ibeftatteten Xüix bie ©eiä^xteu,

3)ic mit 2öut%eBTÜlI ba§ 2^ier äerriffcn l^att', 2lnfaio§ unb oc^ ! ^(gelaoS,

^^n, ben beften meiner SSrüber, melcfie 2C(tf)aia gebar

^n bem ftotjen ^au§ be^ OineuS, meines 3Satcr§.

Str. 4. Unb nocf) toar ba§ graufc ®e|{i)i(f nii^t erjüllt. 2)enn Sato'S 2:ocf)ter,

S)ie (anblicke 2lrtemi§, zürnte noi^. Um bag äottige, jc^ioar^c

©berfell

5!)tu^ten öon 3^eucm tüir fäm^jen mit ber .^uxeten ©efc^te^t.

S)a erfd)lug ic^ meiner 5[Rutter ^urt'ge SSrüber, 3^^1^i^io§

3umal unb ben eblen 3lp^are§. ®enn im Kriege

©dieibet ber tro^ige 2lre§ nic^t öon bem i^einbe ben S^reunb.

S3(inb unb taub au§ unj'rer ^anb
(änteitt in bie feinblic^en Ütei^'n ber S^eer, unb e§ fterben burc^ i'^n,

S)ie 3um Sterben @ott beftimmt.

3lntiftr. 4. S)a§ :^atte too^t nimmer bebacf)t S^eftiol' öerftänb'ge Zodjkv.

Unselige 5Jlutter! S5erberben fann fie bem eigenen So^n, ein

f^urc^tloS 2öeib!

Unb fie entflammte ba§ ^iotj, ba§ fonft fie im fünftlic^en Schrein

^eimtict) malerte. S)enn mein ßeben t)ing baran nact) Sctiiäfatsfc^Iul

Unb folite erlöf(^en mit i^m. 5l(i) ! alä ic^ eben

^(^meno§' Sßaffen geraubt, be§ tapfren S)ai|)i){o§fo'^n§

S5on untabtiger ©eftalt,

2;en ic^ öor ben 2:^ürmen ereilt, unb flie^enb bie feinblie^e Scfjar •

5|ßIeuron§ altberü^mte Stabt

(Jpobe 4. Srreic^te in QiV : ebb'te mir ba§ fü^e Sebcn,

Sc^manb meine Starte ba'^in. 3unt legten ^lai ott)menb betoeint' ic^

^olber i^ugenb

2III3U frü§ entfc^ttjunb'ne 3icr." S)a '^at bc§ 5lmp'^itrt)Dn So^n,
S)er nie im ^amp] gejittert, biefe^^ einj'ge 5Jtat bie SBimper mit S^ränen

geneset!

S3oE Erbarmen mit be§ S)ulber§ Sctiictfal crtoiberte er

^ttfo: „5tie geboren fein, ba§ ift ha^ SSefte

Str. 5. „Dem Sterblict)en , nimmer ba§ 2ic£)t fc^au'n ber Sonne. Slocf) tt)a§

^itft e§,

3u meinen unb flogen. 2)ie 9iebe tüenbe ben fünftigen Saaten

©leid) fi(^ äu.

:Sft öon be§ ftreitbaren Oineuä Söcfjtern im fürftlicfien .«pauS

Unöermä^lt jurücfgebUeben eine, bie an 2Bud)§ S)ir gleid)t,

Siie möc^t' id) a(§ t)o(be (SJemot)ün mir öcrbinben."

Unb ''J}^e(eagro§' be§ gelben Seele ermiberte iljm:

„3)eianira, jung unb ^olb,

Sie tüax nod) baf)eim, atS id) ftarb. 'JJoc^ t)atte il^r finblid)e§ <^erä

Ätj|jri§' 3oubcr nid)t berührt."

Hntiftr. 5. äßei^arnüge '»JJlufe, gebiete Apatt t)ier S)cine§ 3öagen§ @ile

Unb feire ben t)c^rcn Äroniben, S^n^ i'c" D(t)m^)ier, at§ ben I)ö(^ften ©ott,

Unb be§ %ip^do^ gcfd)n}inbe glutt) unb beö '^dop^ ©emalt,

^ifa au(^, ipo beö bcrül)mten ^t)ercnifo§ fc^nelter 8auf

Sieggefire bem ^innengcfrönten St)rafufai

Unb ber (Blüdfeügfeit Äran,5 bem fürftlii^en .spieron fc^enfte.
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@cBt ber 2öaf)r()cit gern bie 6f)r',

Unb tuetjrct bem bleibe mit beiben ^änben, inö .derj ft(^ ju |c^(ei(^en,

SScnit ba§ @lüc£ ein ©treben frönt.

Gpobe 5. ©0 te^^rt un§ ber <Bpxü(i) .^")efiob'§, bee alten Sänger^,

S)en [id) bic 5Jtnfen 3um Äned^t erforen, mit götttidjer Gtire

3if}m Befräftigenb

Sob unb ^^reie ber 6rbenjöf)nc. (Berne getiord)' id§ unb fenbe

Sir, ^ieron, be§ Sobö berebten ^Jhinb, ju greifen ben fürftüc^en Stamm,
S)er tief in§ ßrbreid) cble SÖurjctn fenft, bie ber gnöbige ®ott
.^ütet, ba^ fein ^i^eüel i^rcn ^^rieben ftöre.

Str. 1. jTer 6'f)or fotbert ben öon Staat^gefcfiöften unb anbcren Sorgen fcebrücften §teron

auf, bem l'iebe, ba§ if)m Safc^^libes au^! ßeoi' fenbet, oerftünbniBüoÜe Slufmerfjamfeit ju jt^enfen.

^itd^t ber £id)ter, fonbern ba^ Sieb, b. t). ber 6f)or ift e§, ber ba^ Sob bes <g)icron „au§ ber

tiefften 33ruft" jc^ütten möchte.

?(ntiftr. 1. 2ßie ber ftolje, freie, burc^ nicf)t3 geljeminte g'lug beö 3lb[er§ fic^ barau§ er=

flürt, ba% er ber 33üte be^ 3eu§ ift/ fo ift ber ging be§ Siebes frei unb ftülj, toeit cg .^ieron'a

9iu()m toerfünbet. (£§ l)at ben reic^ften Stoff unb U»irb firf) überaE in ©riei^entanb tjerBreiten,

Dt)ne auf Sßiberfprucf) ju fto^en. Sic Sänger geringerer gelben unb SSerbtenfte »erben t)er=

ftnmmen.

(fpobc 1. See 3treä: 5tnfpielung auf ben Sieg über bie fiartt)oger bei .^imera (480), an

bem üier Sö^ne be§ ©emomeneö ttjettgenommen Ratten. — Sllp^eioe: ber 3^Iuß, an bem Cl^mpta

liegt. — ^!^erenifo^: ha^ Stennpferb ,g)ieron'ö, bai anä) j^ei p^t^if(i)e Siege gewonnen t)atte.

Stntiftr. 2. Ser '^Pforten^crfd^metterer: biefen ?(u§brud enttefine iä) ber Ueberfe^ung üon

Sßilomonn^ (5Bafcbt)tibe£', 2öeibmann'fd}e 33u(^^anb(ung, 1898). Öemeint ift .^erafteö, ber fid)

burd) fein öerf(^Ioffene» %^ox aufljaüen läfet unb felbft in bie Unterwelt ^mab fteigt. — 2en

biffigen ^unb: fierbero^, ben ^oUenbunb. — ßc^ibna: ein fd^tangenartigeö Ungciieuer. —
ßofl)to§: ber Strom ber SSe'^ftage, einer ber UnterWettsflüffe.

Str. 3. Ser 'Jtmpbitr^onibe: Veralte», ber So^n be§ 3fu§, '()et^t fo nad) feinem fterb=

liefen 33ater, 2lmpf)ttrbon, bem 65ema()l ber 3(Ifmene. — .g)erafle§ tft üoE ^Bcwunberung für bie

.^elbengeftatt beä 93leIeagroö unb fragt erftaunt, wer einen folcf)en ^^f^^ben 3U erlegen im Staubt

War. Sie ©rjät^tung be§ 5!}hIcagro« gibt bie ^IntWort ouf biefe fy^'QQ^-
—

C"'^'' berfotgte be^

fanntüc^ ben .!pera{te§ mit allertjanb föefabren. So^er fürd)tet er ouc^ jetjt wieber eine 5fad):

fteüung ber ©ottin. '^^aüaä galt als bie befonbere S3efd)ü^erin ber ,g)erafle-; in allen ^Jotben

unb ©efabren.

9(nttftr. 3. Cineu§, ber 9}ater bei 5Jteteagro2, .ffönig bon fial^bon in 2(etoIien, batte ftc^

burd) Serfäumnife einei £pfer§ ben 3otn ber 9lrtemis angezogen. .'S^x Strafe fd)idte fie ben

fall^bonifdjen 6ber.

6pobe 3. Sen Stetolern Steg bertiet): bte Stetoler (fiaIt)bonier), ju benen ^Jieteagroe' ge=

I)ört, Werben '^ier genannt int föegcnfa^ ju ben fremben .i^elben, bte an ber 3agb tbeilnebmett,

befoiiberc' ju ben 23erWanbten ber 9lttf)aia, ber ^Jiutter be^ 5Jieleagro§, bie aue *^>(euron, ber

Stabt ber ßureten (üergl. Str. 4), ftammte.

Str. 4. DJfeteagros tobtet unabfict)tlid) im ßampfgetümmel bie 33rüber feiner ÜJtutter,

3p{)i{lo5 unb 'Jlp^areS, bie im .^eere ber Äureten (^»fcuronier) gegen bie 2tetoIer fämpfen.

^tntiftr. 4. Sllt^^aia, bie Socfitcr ber Xbeftios, bie 5)Juttcr bei 5JJe(eagro3, befdytic^t im

3orn über ben 2ob i^rer Srüber, bem Seben i^res Sot}nee ein Gnbe 3U machen, inbem fie ba^

©d)idfal5fcl^eit berbrennt. 3tte' 5Jie(eagro§ fieben S^age alt War, Ratten tf)m bie 53toirai gcwei§=

fagt, ba% er fterben muffe. Wenn ba?; .£iol3fd)eit tierbrannt Wäre, ba^^ eben auf bem -fierbe

fnifterte. Sltt^aia ijatte ci öom ^erbe gertffen unb feit^er forgfältig in einer 2ruf)e t)ertvat)rt.

©er 2ob be§ 3JIeteogro§ tritt ein, Wäljrenb er fic^ im Sc^Iad)tgetümmel befinbet, aU bie .Rureten

bereit» gefc^lagen finb unb fic^ nad^ i^rer 25efte 5ßleuron jurücfjiel^en.
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(51r. 17.)

(Jin Buntgejt^näBelt ©c()iff, an beffen Sorb
S)er iap}xc X^ejeuS lüeilt unb ^tüeimal fieben

^ieröollc ©|)rö^Unge be§ :3oner0olf§,

5£)utd}fd)nitt ba§ fretifd^e ^Jieer, öom Ütorb getrieöen,

2)er luftig feiner ©egcl fd)intmernb äöei§

©c^tüellt' auf 2ltf)ena'5 göttliches ©e^ei^.

Unb 93Uno§' ^er^ luatb üon ber ©aBen 9Jtacf)t,

S)ie ^^pri& gibt, gegürtet mit SSerlangen,

©0 arg Bctljört, ba^ er mit breifter ^anb
3u ftreic^eln toagt ber Siingfi-'^u ^arte SBangen.

®oc^ ©riboia fd)ric, ba^ fie öernät]me

^anbion'ö 6n!el unb ju .^ülfe fäme.

Unb 2;^efeu§ fa^ be§ g^Ubd^enS 5tot§; e§ ]pxüU
5lu5 finftren 23rau'n be§ ft^luarjcn ?luge§ ^cmx.
©ein <!per5e |3acEt' ein grimmer ©c^merj unb fc^nell

©prai^ er: „O ^önig, S)u öertierft ba§ ©teuer,

S)a§ meiftern follte Seiner ßuft ©ebanfen.

i^reöler ©emaltt^at fe^e felBft bie <Bä)xantm.

SöaS un§ ber ©ötter .^errfc^ermille fc^itft,

Söa§ man un§ jutoiegt auf be§ 9tec^te§ 2Bage,

©efc^elie, Uienn bie ©d^iiffatftunbe fommt.

S)u aöer ta§ üon ungered)ter ^lage.

S)u fagft, @uro|)a fcfienfte 2)ir ba§ Sefien,

S)e§ $l)oinij Xoä)kx, bie ficf) 3eu§ ergeben,

S)er fid) gu it)r gefeilt auf 3ba'§ Ciö^i^/

Unb 5tiemanb fönne S)ir an 3(bel gleid)en.

^lic^ aber f)at ber 93ieere§gott gezeugt,

^Pofeibon, ber bie S^oc^tcr freite be§ reid)en

^ittt)eu§: i§r fc§en!ten jur 3}ermät)lung§feier

S)ie 5iereiben einen golb'nen ©(^leier.

S)rum, fnofifcfier .^riegS^err, rat!^' ic^ S)ir; la^ a^

35on leib'gem Uebermutl). ':)tie fottte f(^einen

^infürber mir ber 6o§ 9tofenlid)t,

Söenn S)u gefd^änbet Ijättcft biefer ginen,

Änab' ober 53iaib! ®rft |3roben nod) luir beibcn

S)er 3Irmc Jbrait, unb bonn mag ©ott entfc^eiben."

©0 fprad) ber tapfre ^elb, unb e§ erftaunten

Cb feinem 5]Utt^ bie ©djiffsgenoffen olle.

S)üd) .»peliog' @ibam :pacfte ÜJrimm unb, neuen,

.^eimtüdifd)en 9iatl)f(^tag fpinnenb, il^m jur ^alle,

9iicf er: „O großer 9}ater 3cu§, ift'§ toaljr,

S)af5 bie ^pijönicierin mid) S)ir gebar,

<Sd t)üxc mi(^ unb fenbe jei^t öom .^immet,

3um ^^eid)en, ba^ S)u mid) al§ @ol)n erfaunteft,

@efd)tüinben 5ßli^ftral)(§ geuergarbe nieber.
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Unb wenn and) 5)tri) bciii @ottf, bcii Xu uaitntcft,

^^lit(;ra gebar, lucnii bie troiäcuidje ''JJlaib

2)er SJlfergott, bem bie 6rbe bebt, öeircit,

<So §o(e mir jurücE aii§ ^Jlecrcötiefcn

2)en @o(b|cf)iiiu(i l)ier, beii meine Jpanb gctraöcn;

S)er xS-iuti), bie Seines 23ater§ 9iei(^ unb 3Bo£)nuug,

5Bertraue ßeib unb Seben of^nc ^^öcn.

(^ib 'Jtc^t, ob Atroniog, bem ba§ ^JIE geijört,

®er ^err be§ 5Donner§, mein (Bebet erl)5rt."

Unb e§ erl)örtc ber getralt'gc S^u^
S)ie fecfe ^itt', unb 6§re ionbergleic^en

SBottt' er ertneifen feinem lieben ©o^n

!

(Jr marf ben S5ti^ ! 2l(§ ba§ erje^nte S^^'^'^n

^ino§ erfd)aute, fro^ ber (Snabenfpenbe,

Ajub er jum 9(et()er feine beiben Apänbe

Unb fljrac^: „2)u fie'^ft, o JtiefeuS, ba§ öon 3euö
S)ieö B^^ct^en fam, ba§ jebem 3^eiict ioetiret.

S)u aber tau(f)e nieber in bie i^Iutt),

S)ie tofenbe, ob mit Sßaterl^utb S)ic£) e'^ret

S)er @ott, auf ba^ 3)ein 9tu{)m berfünbct werbe,

©0 toeit bie 33äumc grünen auf ber @rbe."

@r f|)ra($'§, unb ^enem manttc nic£)t ber 931ut:^ !

3}om ujo^lgefügten iBorb fprang er gefct)minbe

^n§ ^eer ^inab, ba§ freubig i^n umfing.

®em ^önig lac^t ba§ ^erje. ^JJtit bem äöinbe

£te§ er in fi^ncttfter ^^-aijxi ba§ ©cf)iff entfdjtüeben.

S)Dd} anbern 3tu§gang mottte 5)toira geben.

•iRun eilte ber befdjmingte Äiet, mit 53tad)t

Som raupen 9iorb in feine 33a§n ge,^mungen.

S)ie 5]Mbi^en unb bie Knaben öon %ti)m

33angten um 2;f)efeu§, ben ba§ ^eer öerfd)(ungen.

?lu§ i^ren garten 9lugen quellen 3:^ränen,

SBeil fie bem ©d^idfat i'^n öerfallen mahnen.

@r aber marb gu feine§ S3ater§ ,^au§

betragen fc^nefi bon freunb(id)en 3)e(|)()inen.

^m ©ötterfaat fi^aut' er bie 2öd)ter all'

S)e§ 5tereu§ unb faft bangt' e§ it)m tior i^nen.

5)enn mie öon rof^em i5'euerfd)ein erglänzte

®er ©lieber ^U-ad)t; bie langen S^aaxe hängte

3ierli(^er 33änber gülbene§ ©efleclit,

S)a§ ^au|)t umfreifenb, unb mit flinten ^ü^en
ßabten fie fid) an ©|jiel unb ^ieigentauj.

Unb, um be§ 5ßater§ (Satttn ju begrüben

2rat er in§ ^yrau'ngemacl), mo er bie traute,

ßrnftöug'ge, liebre ^^Impliitrite fc^aute.

'£!ie fc^müdte il}n mit einem ^uripurfleib

Unb feftete auf feinem lodigeu .spaupte

2)ie throne, bie als 33raut fie einft empfing
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35on Ät)pn§, bie mit 3tofen bii^t umlaubte. —
Unmöglich) tnirb bon .fingen nid)t§ erachtet,

3Gßa§ ©öttcrtüiüe gu öoHenben trai^tet.

S;enn naif ber 33arfe tautet' er nun em^ior!

§et! tote ba |d)nell ciitfan! ber ftol^e ^ut^
2)em fnofi|c£)en .^ricgeä^errn ; ein Sßunber |c£)ien'§,

2l(§ unbene^t S^efeuS entftieg ber i^^Iut^,

®ie (Büeber {euc£)tenb bon ber @ötter @aben,

@r, ben fie tüä'^nten tiej im 5[Reer 16egral6en.

S)er 3ierU($t§ronenbcn ^Jläbcfien ^JJtunb entfut)r

@in i^ubelruf au§ angltBcjreiten ijcrjen.

;3m 9}teere§braujen ftimmt ein Sanflicb an

®ie junge ©ii)ar bem -öeilanb atter ©cfimerjen.

3l|)oIIon, ijat 5)ir biefeS Sieb gefatten

S)e§ feifdjen ^}teigenö, |d§en!e ."peil un§ Sitten.

gtr. 1. ®ic 3lt^cner mußten, nacf; ber Sage, bcm .ßönig 5JHnD§ öon ßreta als Sü^ne

für bie ßrmorbung fetneö ©ü()nea SCnbxogeo^ jäf)rlid) fieben ÄnaBctt unb fieben 9]Mb(i)cn fiiiiden,

bie bem 9)iinDtauru§ tjeo^fert tüurben. ^n unferem ®ebtcf)t Ipirb öorauggefe^t, ha% Wi'uwi fclbft

fommt, um fid) biefen Ixibui 311 f)olen. S^efeui bctl)eiligt fid) an ber ^a^rt, um ben 'lliino=

taurue ju tobten unb ben 2ttl)enerfinbern ha^ Seben 3U retten.

©tr. 2. gribota, eine§ ber fieben at:^enifd]eu 5Jläbd)en. — Ißanbion'g @nfel irirb ^iet

2;f)efeu« genannt, als ©otjn be§ ?tigeu§, bc§ ©o"^neö bcS ^^anbion, niäf)rcnb er boäj naäj bem

»eiteren Scrlauf be§ ©cbic^tes Sot)n be§ ^ofeibon ift.

Str. 5. 3)ie Sodjter beö 5pitt^eu^: Süt^ra, bie 5Jlutter be§ 2::^efeug.

©tr. 6. Änofog, bie .^auptftnbt öon Äreta.

©tr. 7. 5JiinD§ ift ©ibam beö ,g)eIio§ ol§ ©otte ber ^Pafipt^ae. — 5rie ^^^önicierin: Europa.

©tr. 8. S^roiäen im ^etoponneä ift bie ^icimat!) be§ ^ittt)eu§ unb ber ?tit^va.

©tr. 12. 2tn biefer ©teile ift bie Se§art unb ©rftäruug äUnnfet^oft. 3laä) anberer 3tuf=

faffuug »ürbe 5Jiino§, bon OTiitteib ergriffen, boö ©d)iff ouf^u'^alten gebieten. — ^JJoira, bie

©d)irffaf2g5tttn.

©tr. 16. 6e ift auffatlenb, baf] ipebcr t)ier nod) im gotgenbeu ber Üiing be^S SJiinos cr=

toä^nt mirb.

©tr. 18. Dem ^eilanb aller ©c^merjen: bem ^IpoUon atö ^Püan (^cilgott). — 5^e§

feifd)cn Üteigenä: biefe äßorte betoeifen, ba^ bas Sieb ein ^äan ift, ber Don einem ßnaben= unb

3Jlnbc^end}or ouö Äeo§, ber |)cimat^ beö 5Bafd)i)libcö, ju e£)ren beö belifc^eu Slpolion liDr=

getragen würbe.

liefen §.

OJZr. 18.)

6^or atl)enifrf)er ©reife.

£) 3lt^en§ Tieiüger f^^lur (Gebieter,

©prid), .!perrfd)er beS üp|)'gen ^oneröolfe^,

3öa§ un§ mit frieg'rifd)en Jttängen fünbct

.f)eEfd)mctternb ber etj'rne 5Jlunb ber .!pi3rncr.

Üaijt mit ^eereSgelnalt ein .»pelb

Unjerg :§eimifd)eu 2anbe§ ^JJlarfen



gO 5£;eut|c^e JRunbfcfjau.

3u tücf'jcf)cm UcBerfall?

SreiBen 9täuöcr öoll .'pinterüft

Unb mit To£)cr ©elimlt ben armen

©d)af^irten bic ^erbe fort?

2Ba§ bebrürft 3)ir ba§ .öer^ mit ©orc^cV

©^ricf}, -i^err! S)enn ic^ toeiß, ber jungett Krieger ©d)ar

Sißirb, toenn einem ber (Sterblichen,

£ir auc^ treu jur ©eite ftet)n,

S)cr Süu 5]ßanbion'§ unb i?reufa'§ ©o^n bift.

5ligeu§. I

6§ ift jüngft über be§ ^[tt)mo§ meite

^eerftra^e ein ^erolb un§ gefommen,

SCßunber öermelbenb, bie bort ein ftarfer

•Öetb fcf)ui, ber ben ü6ermüt£)'gen ©inü,
2lIIer ^]Jhnfct)cn gemaltigften,

S)e§ Äroniben Öt)taioö (5|)röB(ing,

S)e§ grberfi^ütt'rerS, fcf)(ug,

Unb bie menfcfienöcrtitgenbc

©au in ^remmt)on'§ Zi)ai erlegte

Unb ©firon ben ©c^redlic^en,

S)er in ^er!t)on'§ 9tingerfc^ule

.^err tcarb; ^^ollj^emon'ö ftarfer Jammer felbft,

©(finett entfanf er ^rofol^tes' ,g)anb,

31I§ fein Ueberminber fam.

S5ang' brum bin ic^, lDa§ 5ltt' ba§ un§ bebeute

6 "^ r ber ©reife.

2(ber toer, fage, mo^er ber 9lecfc

Un§ na^t unb auf tDe(c£)e 5Rüftung bauenb.

Ob er öon SBaffen be§ ^riegg umftirrt

^ommt, reifiger ^eerfdfiar ftotjer iyüt)rer,

Ober einzeln unb maffenloS,

2Bie ber reifenbe Kaufmann, fdjreitet

;^n§ frembe Sanb t)inein,

Unb bocf) ftarf unb gemaltig ift

Unb bolt ^3]lut^cö, fo ba^ er jene

Äraftmenfcfien befiegen tonnt'.

Ober ift er öon @ott gefenbet,

@in 9iäd)er ju fein ber ©ünb' unb 531iffetf)at?

2)enn mer immer nur Unzeit fcfiafft,

2Gßirb bem Unheil nic^t entge^'n.

3riIöoIIenberin ift ber Reiten Sänge.

?ligeu§.

(5§ finb jtoei 5}tänner fein ganj' ©cfotge.

6r trägt um bie mo^tgeformtcn ©d)u(tern

^fleben bem ©d)mert eine biete ßeute,

3tr)ei ©|)eere mit glatten, blauten ©c£)äften

^n ber §anb, auf bem btonben §au|)t

S)ie lofonifc^e ^icfettiaube.

6tn ^jurpurfarb'ner 9toct
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Unb ein tooIIencS DBerfteib,

@tn t^effaUf(f)eg, bccft bie 33nift i^m.

®Iut^ Blt^t au§ beit Slugen if)m

f^Iammenb Iid)t. Tiod) ein ÄnaBc fcficint er

Unb bod) jd)on ein 9Jlann, bcr ^tres' ernftes Spiel

SGßä^^It in Ärieg nnb brö^nenber Sc^Iadit

©tatt be§ f)eit'ren Äinberjpielg.

©ein 2BeQ3ie( ift 3ltf)en, bag fc^mutfbegaBte.

Sicfei Ö5ebi(^t ift toidjtig unb inteicfjant tocgen feiner 3^onn. 6» ift ein 2Bed)feIgcfang

jtoifcfjen ßfjor unb (Stnäelftimmc. 3)iefe-3 bramatifd)c ^JJoment in einem 2Berf ber 6f)Drll)rif ift

um fo bebeutungöDoüer, tüeil fid) quö einer 3(rt ber 6'^Drit)rif, bem S)itf)l)rambD'5, bie attifd^e

Slrogöbie entnndelt tjat ^weiidlo^ ift biefeö 3Bert jur 'iluffü^rung in 3lt^en beftimmt geirefen.

S^oö jeigt, afagefe^en öou ber 9]er!^errlid)uug bcg attifcfjen 5tationa(^elben, bie rü^menbe @r=

wäf)nuug ^It^en» in ben erften unb (eijten ^Borten. ®ag ptö^(id)c 2(bbred]en am ®c^Iui3 ift

äunäc^ft fo auffallenb, bafe mon nn UnüoÜftiinbigfeit ber Grf)aüung bentt. 'Jlber hai Sebic^t

ift jireifeÜDä öollftänbig. 3JI an beute eö fid) bei einem ^^fte in 3ltl)en aufgefütirt, bas bcr erften

2lnfunft bei S^efeui in 2ltt)en galt (öergl. 5)3tutard^, SeBen bee 2^ejcui. (5ap. 36). S)anu »ar

bie S^cfinnblung bei Jljcmai „S^efeui fommt nac^ 9ltf)cn", burdjQui angemeffen, unb man ter=

ftel}t, baß ber (finbrud, ber burdj 2f)efeu§' 5cai)eu in 3lt^en t)eröürgerufen Unrb, unb bie £d)i[=

berung feiner äußeren 3luirüftuug unb feiner 2(rt ju reifen ebenjo biet ^4>la^ in bem G5cbid)t

einnimmt luie bie (£d)ilberung feinet .^elbent^^ateu. 3(^ henk mir bie 9luffüf)ruug bei Siebei

mit einer 5proceffion in 3ufQ^i"f"^o"5 ftef)enb , bei ber man 3unöd)ft ba^ in ben erften Sjcrfen

erifä^nte S^rompetengcfdimettcr ^örte unb bann ben S^efeui felbft mit feinen beiben 3?eg[eitern

einljerfctireitcn faf), ganj in bem 3luf3uge, Une ha4 Sieb it)n fd;ilbert.

(Str. 1. ^^^anbion'i unb Äreufa'i ©o"^n: 2tui biefer Stelle Unffen mir, ha% hk Ginäel=

ftimme Sligeui, ber ßönig ton Slf^en, Sater be^ Sljefeui unb ©o'^n bei ^anbion, ift.

Str. 2. 2l^efeui fommt lion S^roi^en fjer über ben ^ftfimoi nad) %ii)m unb Herrichtet

unterlocgi bie befannten ,g)ctbentl)aten. — Sinii ift ber ©o^n bei '4>Dfeibon, ber t)m nad) einem

tt)effali|d)en ßult ben ^Beinamen Si)taioi fü^rt. — ^profoptei ift nur ein anberer 5tame für

^rofruftei. äßarum fein Jammer, ben i^m Jf)efeu§ cutlinnbet, ber .giammer bi5 5|>Dtl)pcmon

genannt unrb, ift rätt)fe[{)aft. — 'S:a^ 5ta!^en einei fo ftarfen gelben, beffen 9teife nad) Sitten

gef)t, unb oon bem man nod) nid)t uiei§, ob er in freunbltc^er ober in feinblic^er 3lbfid)t tommt,

{)at ben 5ligeui üeraulafet, bie Srompeten Blafeu 3U laffcn, um ben ipeerbauu 3(ttifa'i 3n Oer=

fammetn. Tarauf be3ief)en fid) bie Sdjlußtoorte ber 2. Strop'^e.



pie '^Semoiren ctne5 ifafiemfctjen "^efexanen').

Süon

P, D. J;ifdjer.

[Ükd^brucf unterfagt.]

^m 3llter öon neunzig ^a^ren t[t im üorigen §et6[t in feiner piemon=

teftfc^en §eimat!^ bet ©eneral ©nxico betta Diocca geftotBen, bet ältefte Sßeteran

bet italienifdien ?lrmee unb bei: Xtcger \i)xtx Beften 5Etabitionen , nac^bem

lutge !^dt öorl^et bei; erfte ^anb feiner 5lutobiograpl^ie öon i^m öeröffentlii^t

iüorben tüax. £)ie» Suc^, öon tüelc^em fi^on je^t bie jineite 5luflage erfc^ienen

tft, rei^t fi(^ ben üorjüglic^ften 5}lemoirentüer!en an§ htm Greife ber 5JMnner

an, benen ^tö^en feine politifc^e SCßiebergeBurt öerbanÜ.

@inem jur pc^ften 5trifto!ratie öon ^iemont gehörigen @ef(f)Iec§t, bcm

ber (5)rQfen öon ^Jloroj^o 5)larqui§ htVia 9iocca unb öon ^ion^e, entföroffcn,

tüar ßnrico beltta 9toccQ mit ben meiften jener 5)Mnner buri^ na^e 3}ern)anbt=

fd^aft, enge ^reunbfc^aft unb langjährige äßaffenbrüberfd^aft innig öerbunben.

^affimo b'3l3eglio unb 5tlfonfo beHa 5Jlarmora finb feine SSettern, ßamillo

ßaöour ift f(ä)on al§ ßinb mit i^m jufammen am farbinifc^en §of unb in ber

5}tilitära!abemie getoefen. 5}lit neun 3a^'>^en unter bie $agen be§ nac^^erigen

^önig§ ^arl Gilbert aufgenommen, bann in ha§ perfönlic§e befolge bes Äönigg

berufen unb fpäter feinem ©o^n SSictor @manucl beigegeben, in bcffen un=

mittelbarer 9M!^c htUa Ütocca ein öolle§ Söiertelja^r^unbert l^inburdj al»

militärifc^er SSegleiter, aU ©eneralftaböofficier, fd)lie^lic^ öiele ^a^xt ^inburi^

al§ bienftt^uenber ©eneralabiutant geblieben ift, ^at ber General toä^renb

ungemö^nlid) langer 3eit äu ber näi^ften Umgebung ber beiben ^errfc^er

geprt, unter bereu 9^egierung aEe äBei^felfälle ber äBiebererfte^ung ^ta^^i^"^

fi(^ öottjogen :^aben. Sieben feinen |)offtettungen ift ber SSerfaffer biefer @r=

tnnerungen einer ber tüdjtigften unb üerbienftöottften Officiere be§ tleinen

farbinifc^en §eere§ unb föäter ber italienifc^en 5lrmee getoefen. 6r fjat in

einer langen unb arbeitgöoHen militärif(i)en ßaufba^n bie meiften ber Dfficicre,

bie fic^ fpdter in ben Kriegen öon 1848—1866 einen 9kmen gemai^t ^ben,

1) Autobiografia di an veterauo. Ricordi storici e aneddotici del Generale Enrico

della Eocca 1807—1859. Seconda edizione. Bologna, Nicola Zanichelli.
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im Ö^enetalftaöe unter feiner Seitung gefeiten, ^m ^a^re 1848 ift er ©ta6§=

(ä^ef ber 3)ibifion, tüelc^e SSictor ßntanuel al§ .^ronprinj getü:^rt ^at, unb in

ber fd)limmften 3eit be§ 3a^re§ 1849 ßrieg§minifter, bann 6i§ ju feiner (Sr=

nennung äum bienftt^uenben ©eneralobiutanten 6^ef be§ farbinifcfien (S5encroI=

ftabe» geioefen; tüät)renb ber Kampagne bon 1859 ^ai er al§ @taB§c§ef unb

üU 5tbiutQnt ßönig SSictor ßmanucr§ auf ^eröorragenben Soften geftanben.

5luBer biefen S}or5Ügen ber ©eBurt, ber §of= unb ber militärif{i)en

©teHung finb e§ bie perfönli(f)en ©igenfc^aften be§ S5erfaffer§, tuelc^e feinen

Erinnerungen einen ungelt)ö]§nli(^en 2Bert^ berleil^en. £)6tt)o!§l ^ofmann öon

^inb auf unb ©olbat mit Seib unb 6eele, tritt un§ ©nrico beHa Ütocca in

feinen 5lufZeichnungen al§ ein freimüt^iger, offener unb felbftönbiger ß^arafter

entgegen, ber fid^ tro| ber 5lnforberungen ber §ofetiquette unb tro^ ber

ftrengften militärifc^en 3ud)t ha§ Gepräge einer auf fi(^ gefteüten 5perfön=

lid)!eit .^u erl^alten üermod^t unb ha§ 9tccf)t ber eigenen Ueberjeugung unter

ben fcf)töierigften SSerl^ältniffen 3u n3af)ren gctoufet t)at. 1)abei eine frifct)e,

manntiafte, felbftlofe 5ktur, Don fcfteu ©runbfä^en, aber o^ne $rüberie, f)i^ig

aufbraufenb, aber leicht befänftigt unb o^ne jene f]interf)altige 5ta(^trägli(i)!eit,

bie Stielen al§ ein unaertrennlidier ^cftanbtl)eil tüelfd)en äÖcfenS gilt. ©infa(^

erjogen unb bon frü^ouf an Inftrengungen unb gntbcfiruugcn geUJÖ^nt, t)atte

b^Ua 9tocca fi(^ tüäl^renb feiner 2:i^ätig!eit al§ a]ermeffungöofficier auf lang=

anbauernben gu^tuanberungen i:nb Sergbcfteigungen bei jeber Sßitterung mit

|)unger unb 9la(^tlager im freien berma^en abgehärtet, baß er bi§ in ha^

fpätefte ^Jlanne^alter t)inein ben größten ©trapa^^en aller 5trt mü^elo^^ ge=

toai^fen Inar. ©iefe ungeh3öf)nlid)e tijrberlii^e Üiüftigfeit unb bie Dor^in be=

rührten 6§ara!tereigenfc^aften finb e§ getoefen, bie i^m im 3Ser!e:^r mit S^ictor

©manuel bon 5lnfang an bie Sichtung unb ^""eip^Q ^e§ jungen ^ßrinjen

unb bann ha^ burd^ 3Uc^t§ unterbrochene rücf^altlofe 33ertrauen unb bie

perfönlic^e greunbfc^aft be§ .^önig§ berfc^afft ^aben. ©elbft bon oufeerorbent=

ii(i)er .^i3rberfraft , feurig unb ju aÜcn luilben ©treic^en aufgelegt, fanb ber

junge Qürft in feinem brei^elin ^af)xc ölteren Begleiter einen Biaxin, ber gleid)

i!§m feinerlei ©rmübung tannte, ber al§ Üieiter, al§ 5llptnift, al§ ^em5= unb

©teinbo(fiäger ben n)eiteftgel)enben 5lnforberungen ju genügen bermod^te, unb

ber babei nie bie ^efonnen^eit , bie c^altung unb bie gute ßauue berlor, fo

ba^ ber ^rinj fiA balb baran getbiil^nte, ju i^m inie ^u einem altern 2ßaffen=

bruber aufjublitfen, o^^ne babei jemals baS traulidie ©efü^l guter .ßamerabfi^aft

einäubüBen. £)ie§ S3er:^altniB ift 3lt)ifcl)en beiben unerfd^ütterlid) beftel)en

geblieben ; ein fc^öneS ^e^gniB foh)o[)l für ben dürften al§ für ben ßbelmaun,

unb für beibe ein ^efi^, beffen feltenen 3Bert§ beibc ju fc^ät^en tbuBten.

greimütl)ig unb offen, aber befonnen unb ^altung§bolI — fo ^eigt fi(^

beCta 9tocca au(^ in ber ^^uStbal)! unb in bem %om ber Slufäeidjuungen , bie

er, auf fein borjüglidieS ©ebödjtnifj geftü^t, erft tbenige ^ai)xc bor feinem

2;obe feiner föattin in bie geber bictirt l)at. (gegenüber bem S3eftrebcn anberer

©elbftbiograp^en, i§re eigene $Perfon ftet§ in ben ä^orbergrunb ber £'inge unb

in ba§ günftigfte Sic^t ju ftellen, berüf)ren un§ in biefen ßrinnerungen auf

ba^ 5lngene^mfte ber freie unb l)ol}e ©tanbbuutt, bie fadjlidjc äBürbigung
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fxembet 35exbienftc, bic 2I6tocfcnf)eit non |)offIatic§ imb 9tancune. Xn (Scnuß.

einen 2lugen,^euflen bct tüic^tigften ©rcigniffe an§ bem teicfjen Sc^a^e be§ 5Jcit=

erlebten er3äf)len jn ^örcn, tüirb in bicfen 5Jicmoixen bnrd) feine 3Sic§tigtf)ucrci

unb burc^ feine ^ni^^^cretion be» @r^df)ler§ getrübt.

6'nrico beEa 9tocca ift aly fyran^ofc jur Sßelt getommcn. ©eine 33ater=

ftabt 5Enrin toax bi§ 3um ^ufammenbrnc^ bee napolconifd^en 9ieic^e§ ber .^aupt=

ort be§ franjöfifi^en Departements be§ ^o; im Äönigöfc^loB ber Saöotjer

refibirte aU ©outerneur 9kpoleon'5 Sc^toager SBorg^efe. (Sine ber frü^eften

förinnernngen be§ SSeteranen ift ha'5 §eft, tüclct)ey im S^uriner (Sc^lofjgarten

beim Slnömorfd) ber jnm rujfiirf)en ^yelb^ng öon 1812 abrücfenben SErnppen

ftottfanb. fyran^öfifc^ tüar auc^ bie Spra(f)e ber gebilbcten Glaffen in 5picmont

unb ift e§ nod) tücit über ha5 ßnbe ber fyranjofcn.^eit geblieben. 3)ie ^'amilien=

aut5eic^nungen oon ßnrico'g 3]atcr finb in franjöfifc^er Sprache gefdjrieben;

fogar noc§ bie Briefe, bie ber ©eneral tüä^renb be§ ^elbpge§ öon 1859 an

feine fyrau richtete, finb franjöfifc^. 2Bie aEcn feinen 5llter§= unb ©tanbeg=

genoffen ift e§ au(^ htUa Üiocca mä)t leicht gctoorben, fic^ be§ ^talienifc^en

im DcUen ^Tca^e ju bemächtigen, ^at bo(^ ein 53leifter be§ äBort§ tnie Gooout

nod) al§ 5Jlann in einem (franjöfifd) gefc^riebenen) Säriefe geöuBert, ha^ er

fict) fdiluer entfi^IieBen luürbe, ein italienifc§e§ 51knufcript in bie £rucferet

5U f(i)icfen.

Sro^ feiner öorne^men öerfunft ift htVia Üiocca in fel^r befc^eibenen

3}erf)öltniffen aufgetoac^fen. S)er SSater, ein jüngerer 6o^n be5 fteinreic^en

^Dlarqui« beüa 9iocca bi ^iange, ^otte of)ne öäterlicCje ^uftimmung ge^eirat^et

unb mar oon bem erprnten fyamilienober^anpt auf äu^erft geringe @infünfte

befc^ränft toorbcn. ^m öau§§alte ber Altern ging e§ fotüot)! in ber ©tabt,

tüo il)nen ein fteineö Sogi§ im gamilicnpalaft belaffen tüax, aU auf i^rem

Sanbgütc^en in ber lieblichen §ügeUanbfd)aft ber meinreic^en 5tftigiana mit=

unter recf)t fnapp p. Slber ha§ beeinträcf)tigte bie 531unterfeit unb ben Ueber=

mutfj ber jafjlreidjen ^inberfc^ar, bie in rafdjer ^olge ba§ elterlidje |)eim

füttte, nic^t im 5lIIergeringftcn. £em frü^ fränfelnben S3oter ftanb bie 5)iutter,

eine gcfunbe, rüftige, entfd)loffene ^rau, in ber (ärjiefjung ber neun ßinber

mit feftem Sinn unb lafc^er §anb jur Seite, ^(-jx lag e§ ob, bie fleine

|)eerf(^ar in ^uc^t ju galten. „Schulen gab es nid)t, ober luenn e§ tüeld^e

gab, fo tüurben Inir ni(^t l)ineingefc^idt. 2;er 25ater Ict)rte un§ tefcn, fd)reiben,

red)nen; ein guter $riefter, bem toir nic^t immer ben fct)ulbigen 9iefpect er=

miefen, brachte un§ ein bi^i^en Satein bei unb lieB nn§ ben ßatect)iömu§ auf=

fagen. Sßater unb 5)]utter tnaren beibe leibcnfdjoftlic^e 5}cufiffreunbe ; tro^

i^rer |)au§:^aItung§forgen fanb 5Jtama ^dt, bie bamal» fo beliebte §arfe ju

föielen; mein SSater begleitete fie auf bem Spinett ober trug feine eigenen

ßompofitioneu öor. ^n folc^en fällen f)atte meine ältefte Sc^toefter bie 5luf=

gäbe, ben 2;eufel§lärm ju ftitlen, mit bem lüir jüngeren ha5 öauS erfüllten.

2ße^ bem, ber bann ha^ oon ber 5)kma anbefohlene Sc^toeigen unterbrochen

ober fic^ oon ber Stelle betoegt ^ötte, bie un» mit ben Si^ultern an ber

S[ßanb be§ ^Jlufifjimmerö angePDtefen toar. S)ie arme Suife toar unfer Cpfer;

i^re Schienbeine liätten mei)x, al§ fie es t§at, Oon ben $püffen ergä^len fönnen,
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bie fie j[ebe§ Wai §eiml{c§ empfing, Itienn fte an einen öon un§ ^ei'anti'ot,

unt Oxbnnng ^u ftiften. äßenn Tlama ütüa^ baöon metÜe, tarn fie Suifen

ju ^ülfe, inbem fie bem UeBeltptet ein paax £)!^tfeigen öex-abteic^te unb il§n

mit bem ©efic^t gegen bie 2Banb !e!^t:te. 2)iefe fefte S^^^ ^o^ fü"»^ un§

jungen eine öorgüglii^e 3Sot6ereitung für bie militörifc^e ßoufÖQ^n, in bie

tüix fieöen SStübet fpäter fammt unb fonber» eintraten, deinem öon un§

fiel e§ jemals ein, fi(^ über bie Altern ju beÜagen ober fie ju ftrenge ju

finben, ober gar bie 5lrt Oon SSertoöInnung üon i!^nen p 6ege!§ren, bie je^t

bie ©runblage ber mobernen ©rsie^ung bilbet, nnb bie unfere heutige ^ugenb

unfähig mai^t, irgenb toelc^e @ntbc^rung ju ertragen."

©nrico'S SSetter, 5Jiaffimo b'^l^eglio, ^at in feinen reijenben „9ticorbi"

bie iounberlic^en ^uftänbe ^umoröoE gefd)ilbert, bie naä) ber 9tütf!e^r ber

faOol)if(^en ©^naftie in htm toieberl^ergefteHten ^önigreic^ ©arbinien eintraten.

^a^ langidl^rigem @jil in feine piemontefif(^en ©rBlanbe ^eimgefe^rt, fing

^önig SSictor @manuel I. 1814 ha an, too er 1798 oufgehört ^atk. (SJrabe

iBie fein ^eitgenoffe, ber alte ^urfürft Oon Reffen, oerfud)te ber forbinifc^e

Wonaxä) bie fec^je^n ^a^re, bie er auf bem bamal§ no(^ r)al6tüilben unb

toeltfernen ©ilanb 6arbinien in üöEiger ^folirung oon bem (Spange ber $ö>elt=

gefc§id)te gugebradjt l)atte, einfoc^ 3u ignoriren. 2öie er in ber §oftra(^t be§

ancien regime äurütffam — unfer Enrico erinnert fid§, ha^ bem ^önig au§

ber gepuberten 5]}errüdEc ha^ 3öpfc§en auf bem Üiütfen tanjte — , fo meinte er

§of unb ©taat unb (SefeEfc^aft mieber auf ben «Staub üon 1798 ^uxM=
becretiren gu lönnen. Die alten ^offalenber unb Oiongliften traten toieber in

ßraft ; üertoitterte (Smigrirte na!§men i^re e!^emaligen Stürben unb ©teKungen

hjieber ein ; bie Dfficiere, toeti^e in ben Kriegen ber ^tepuBli! unb be§ ^aifer=

reii^eg öeförbert toorben toaren, mußten in il^re früheren ßl^argen äurütftreten,

um !rieg§untüc^tig getoorbenen ©reifen 5pia^ ju machen.

Unfer @nrico ^at bieg Barode ©(^auf^^iel, ha§ er ptreffeub mit bem

äßieberertoac^en be§ oergauBerten 8(f)loffe§ Don Dornrö§(^en'§ Altern Oergleic^t,

au§ unmittclBarfter 9lä!^e mit ongefe!^en. 2)enn al§ neunjö^rigeg ^inb fam
er an ben §of, um htm ^ringen üon ©aüoljen=6arignan al§ ^age gu bienen,

6(^on hamaU, im ^a^re 1816, begannen bie üielfad^en SSegie^ungen, in benen

beEa Oiocca gu ^arl 5ll6ert 6iy ju beffcn 5lbban!ung im ^al^re 1849 oer*

blieben ift.

5Da§ 6§arafterbilb biefe» f^ürften ift oft gegeic^net toorben, aber e§ erplt

burd^ hk Erinnerungen bes SSeteranen, bie fid) auf bie gange 3^itbauer üon

^orl 5llbert'§ loed^felüoller ßaufba^n ol§ spring, al§ St^ronfolger unb al§

^önig erftreden, unb bie ftet§ ouf SSa^rnc^mungen auö näd^ftcr ^ä^t be=

ru:§en, üiele toertl^üoEe ©rgängungen. 6icbge:^n ^a:^re loar ber ^ring alt,

al§ ßönig aSictor @manuel I., ber, h3ie fein trüber Äarl i^elii', !eine 6öl)ne

l^atte, ben iungcn Sieutenant au§ ber frongöfif(i)en Öiarnifon al§ fünftigen

2;§ronerben nac^ 2urin berief. S5on ungetoöl^nlid) ^o^er, fd^lanter ©eftalt,

f<j§ön, Reiter unb unter^altungSluftig, ioar ^^ring ^arl Gilbert an bem eben

toieber eingeri(^teten §of mit ber ftrengen ©tiquette unb ben alten S3or=

urt^eilen eine ebenfo glängenbe al§ frembartige örfci^einung, bie bei ber Susenb
2)eutf(5e iHunbfc^Qu. XXIV, 7. ^
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leBI)aften 5tn!lang, Bei bcn 5ln!^ängei-n be§ 2llten bagegen toac£)ienbe§ 5JHfe=

trauen erhJedtte. 9Jttt eiferfüc^tiger 5(6neigimg [teilte \i^ \i)m öon Dorn^erein

bcr unmittelöare %l)XOiuxhz Staxl gelij gegenüber, eine Ijarte, eigenwillige.

Bigotte 51atur, bem ber junge ^onn, ber natf) if)m bie ,^önig§!rone gu tragen

Beftintmt tnar, anwerft unfl^m^atfjifc^ , ja öerböc^tig h^ar. ^nbe^ unter bem
8(^u^e be§ gutmüt^igen hJo^ItüoHenben ßönig§ unb an ber Seite einer jungen

föema^lin üerleBte ber ^rin^ 5lnfang§ einige glücElic^e ^afjx^, bie auc^ in bem
(Sebädjtni^ feine» üeinen ^agen ftet§ freunblic§e £i(f)t6lic!e geBlieBen finb.

3)ic Äinbcr, bie fo frü!§ in bie |)oftra(^t geftctft inaren (unter i^nen Balb

barauf auc^ ßamiUo ßaöour), :^atten natürlich !einen garten 3)ienft; ba^u

ging bcr ^rinj fe^r nett mit i^nen um, no^m bie jüngften gern auf feine

langen SSeine, um fie ju lie&!ofen unb if)nen 6ü^ig!eiten gujufteden, intereffirte

fic^ für i^re Untertoeifung im D^eiten unb i§re 5luöBiIbung in ber 6abetten=

anftalt.

5lBer biefe gute ^eit ging fc^neU öorüBer. S)ie finnlofe 5lrt, mit ber bie

9ieftauration in $icmont BetrieBen tnorben tt)ar, !§atte in ber in ben 9teDoIu=

tionsibeen ertt)a(^fenen ^ugeub tiefe Unjufriebentjeit l^eröorgerufen, tt)el(^e burc§

Italiens unfelige :politif(i)e Sage gur !^eftigften örBitterung gefteigert tüurbe.

©(^Inerer al» je gnöor lag Oefterrei(^§ §onb auf ber gefammten §al6infel, bie,

aaä) fotüeit fie nic^t unmittelBar bem Scepter bc§ ^aifer^aufeg ober feinen

(Seitenlinien unterftettt toar, gän^lic^ unter bem im|)eratit)en (SeBot ber öof=

Burg unb be§ aEmädjtigen 5[lletternic§ ftanb. £'er SBiener Gongrefe, ber biefe

unl)alt6aren 3uftänbe gef(^affen ^at, ift ber eigentliche 25ater be§ 6eftentüefen§

unb ber SSerfd)tüörungen, bie Balb aKe S^^eile ^tnlienS mit immer ftärleren

5le^en gu üBerf^innen Begannen unb fc^on im Slnfang ber gtüanaiger ^ai^xt

^u leibenf(^aftlid)en, ^criobifc^ tnieberlel^renben 5lufftanb§öerfu(^en führten.

^n einen ber frü^cften biefer 5lufftänbi% in bie 5Jlilitärretolution be§ ^a:§re§

1821, fa:^ fid) ^rinj ^orl 3ll6ert auf eine für fein gan3e§ SeBen Der^ängni^Dotte

SBeife öertoiifelt. S)ie öorne^men jungen Dfficiere, bie an ber ©pi^e ber

Sieooltc ftanben, glauBten fieser ^u fein, ha^ ber ^Pring i^re ^b^en t{)eilte.

5llö ber 5lufftanb au§Brad§, banlte 3}ictor ©manuel gu fünften feine§ Srubcr§

ab, ernannte aBer, ba biefer jeittneilig \iä) au^er Sanbe§ Befanb, ben ^rinjen

öon ßarignan jum Ütegcnten. 5Jlit breiunbjtnan^ig ^a^ren, gänjlic^ unerfahren,

öon hzn Bi§:§erigen Otat^geBern be§ Äönig§ öerlaffen, fanb ßarl 5llBert nic^t

bie 6^ara!terftär!e, ben 5lufftanb mit ßntfd^loffen^eit nieber^ufc^Iagen. @r lie§

fic^ öiclme!^r öon ben Seitern ber ©mcute, bie i§m jum S^cil :perfönlic§ na^e=

ftanben, bie Unterfi^rift einer $ProcIamation aBbrängen, bie ben 6rla§ einer

SSerfaffuug öer^iefe. 5Diefer falf(^e Schritt 30g ein fur(^tBare§ Ungetoitter auf

bay §aupt bcö ^rinjen ^eraB. £)er neue ^önig bementirte ni(^t nur ben

6rla^ bc§ ^Prin^en, fonbern töie» biefen an, fid^ ougen6licfli(| in ba§ ^aupt=

quartier be» treu gcBlieBenen 2;^eil§ ber 5lrmee ju BegeBen, iöo il)m, nac^

fc§impflic^en ?luftritten ©eiten» ber 3ur Unterbrüc!ung ber 5ReBeEion f)erBei=

gerufenen £)efterrei(^er, ber SSefe^l zuging, fofort mit feiner gangen ^Q^^^^^^

naä) fyloreng aBjureifen.
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^Qtl 5tI6ett :^at ben gluc§ ber ^toeibeutigMt , iDelc^en fein SSerfjalten

n3Ql)renb biefev ßtife i^m ^ugejogen !^at, nie tnieber Io§ tnetben !i3nnen.

gnrico beHa 9iocca tritt ber bomal» nnb lange f^äter^in tüeit öerBreiteten

5lnfic^t entgegen, ha^ ber ^rin^ ber ©ecte ber ßaribonari, bie jenen Slufftanb

]§ert)orgerufen ^atte, felBft angehört nnb ha'^ er feine ß^enoffen öerrat^en §aBe,

um fein gefä!§rbete§ 2^!^ronfoIgere(i)t jn retten. 5l6er auc^ biefer eifrige nnb

üfier^eugte ^Intoalt !ann ni(^t in SlBrebe fteHen, bo^ bie gü^rer ber ßmeute

fid) öor bent 5Iu§Bru(^ bem ^Prinjen anvertraut l^atten, unb bofe biefer e§

unterlaffen l^at, bie baraufl^in für il^n aU springen unb aly €fficier nnbebingt

notl^tüenbigen 6c§ritte jur 33er!§inberung be§ 5lufftanbe§ gu ergreifen. 3)aö

SBetnufetfein biefer $Pfli(^tt)erle|ung , bie ber ^Prinj fpäter bnx^ religiöfen

5l§!eti§mutf 3u büfeen fu^te, unb bie örennenbe Erinnerung an bie 6c§mad),

bie if)m öon ben öfterreic^ifd)en Dfficieren im Sager ju 51oöara jugefügt

tüorben tnar, IjaBen ^orl 5Il6ert'§ gon^eg Seben öergiftet. 5IIö er nac§ ^ai^ren

au» bem Florentiner @jil !^eim!e!§ren burfte, lüar er ein gcbroi^ener 9Jknn,

tro^ feiner ^uge^^'^ unb feiner frölilic^en Sinnesart öerfc^loffen, in fic^ ge!e^rt,

berf(i)ü(^tert, immer mel^r öerbüfterten unb mi§trauif(^en 2öcfen§, toie e» i^m
benn au(^ niemal§, axiä) nid^t aU ^eerfü'^rer ber Italiener im ^afjre 1848,

gelungen ift, ha§ öoHe 33crtrauen ber 5lation unb ha§ 35ertrauen 3U fic^ felbft

tüieberjugetüinnen.

3)cm guten @ebä(^tni§ h^Ua 9tocca'§ finb au(^ bie !omif($en 3h)ifc^en=

fälle nic^t üerloren gegangen, öon benen ber ^^Infftanb öon 1821 begleitet tnar.

^fteben hem ^JUIitär tüaren e§ bie ©tubenten, bie bo§ gro^e Sßort füi^rten.

8ie Ratten fic^ gu einer ^^reifc^ar organiftrt, tüelc^e bie ^ompöfe ^caeid^nung

„^ataiEon ber 5)iinert)a" führte, unb erfüttten bie $lä^e unb bie ©trafen in

S:urin mit friegSluftigem Särm, ber aud) in bie 5)lauern ber ßabettenanftalt

einbrang unb bie Martis et Minervae alumnos nid)t Jnenig aufregte. Um ollen

Sh)if(^enfäEen öorgubeugen, fül)rte ber ßommanbant ber 5lnftalt feine 3ög=

linge au§ bem Sumult ber §au:ptftabt !)inau§ auf bie §öl^e ber Superga unb

brai^te fte einfttüeilen in ben militärifc^en ©ebäuben unter, tueldje bie n3eit=

l^inf(^auenbe ftolge förabÜrd^e be§ faöotjifctieu ßönig§:§aufe§ umgeben. 5lber

burc^ einen ber S)iener tarn ^erau§, ba§ gegen bie Tedeschi mobil gemacht

tDÜrbe. ©egen bie Tedeschi ! S)iefe 23ßorte genügten, um bie ^ugenb in lirf)ter=

Io!^e flammen ju feten. S)er mittlere ßurfu§, bem unfer §clb angcl)örte,

bilbete fofort bie lanbeSüblic^e SSerfc^tüörung. ©y tnurbe befc^loffen, l)eimlic^

äu enttneic^en, um fi(^ hcn 33aterlanb§t)ertl)eibigern anjufdjlieBen; ^i^ber foHte

fein SBefted unb feinen ftlbernen ^ec^er mitncl)men, ou§ bereu @rlöö bie

^riegö!often ju beftreiten toären. 2)em 35efc§lu^ folgte bie 2lu§fü^riing auf

Wm ^u^e. 2)ie jugenblii^eu 35erfd)it)orenen — ßnrico lüar uod} nid^t t)ier=

3e^n 3al)re alt — !letterten an einer fteilen ©teile be§ 33ergey l^inab, um fid^

in bie SBälber ju fd)lagen. 5lber il)r ©jobnö tuar bemer!t tnorbcu; man
fd)idtc i'^nen bie oerftänbigeren älteren (Sameraben nad), tnelc^c bie jungen 5luy=

reifer balb ein()olten unb mit tüchtigen puffen unb Stritten ,yir ^Pftidjt 5urüc!=

führten.
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St^limmcr al§ if)ncn c^ing c§ ben älteren 2;^cilner)mern an bet ©meute.

©eftü^t auf bie öfterreii^ifc^e §ülf§mac£)t, ging ^önig ^axl f^elij gegen feine

x-ebcllif(f)cn Untert()anen mit einer Ö^raufantfeit bor, burd) bie fein 9iame, in

(Sarlo y^i^roce nmgetüanbelt, no(^ je^t in böfem 5lnben!en ftel)t. £)amal§ 6e=

gönnen fic^ bie öfterrei(^if(^en @taat§gefängniffe mit Italienern ou§ aEen

5lf)eilen ber ^alBinfcI ju Bcöölfern; bie erfte ©erie öon gtüi^tlingen au§ ber

ßomBorbci, au§ ^iemont, au§ ^tea^el unb bem .flirc^enftaot fnt^te in ber

©c^Jueig nnb in Großbritannien ein Slfl^t. ^^r follte noc^ moncfie anbere

folgen, e!^e für i!^r unglüdlic^eg |)eimatl)lonb bie SSefreiung§ftunbe f(^lug.

3n biefem 5}lartt)rinm ber freiftnnigen unb patriotifd^en ^ugenb Italien»

änbertc ft(i) and) ni(^t§, ol§ .^arl 5ll6ert im ^s^^i^xz 1831 ben farbinifc^en

5I^ron Beftieg. S5on bem ijfterrei(^ifct)en |)of mit einem 5Jti§trauen betrachtet,

ba§ fid) mit bem 5lu§bru(^ ber ^ulireöolution nod^ öerfc^ärft ^atte, unter

ber lüodjfamften ßontrole ber 2Biener ©taatgfanjlei unb i^rer ©pione, ol}ne

SSertrauen auf bie eigene ^ac^t unb o^nc gü!^lung mit ben .Gräften, bie fi(^

in ^tolien überall 3U regen begannen, :§at ßönig ^arl Gilbert feine ^iele lange

auf bay ©orgfamfte berfd^leiert. @r ift gegen bie öon ^ofep^ ^[Jloj^ini ju

neuen 5lufftanb§tierfu(^en oerleitete ^ngenb feine§ Sanbe§ mit großer ©trenge

öerfa^ren
; fein O^egiment l^ielt fic^ burc^au§ in ben Säal^nen be§ in äBien aEein

too^lgefättigen 5lbfoluti§mu§. ©elbft für feine nä(|fte Umgebung, in h)el(^e

ber junge (Sapitoin belta 9iocca alsbalb nai^ ber S^^ronbefteigung berufen

tüurbe, ift bie feierli(f)e, fc^tüeigfame §igur biefe§ §err[c§er§ lange 3eit ein

peinöoHeö 9tät!jfel geblieben. £)er SfJeft öon |)eiter!eit, ber bem ßönig onföng=

lic^ noc§ eigen h)ar, unb ber fid) in ben erften ^al^ren feiner Otegierung, toie

fic§ au» ber anmut^igen ©(^ilberung be§ SSeteranen ergibt, namentlid§ tüö^renb

ber 5lbenbftunben in ätoanglofen ^piaubereien lunbgab, toiä) immer me^r einer

trüben, finftern f^römmiglcit unb einer für Italiener gan^ unüerftänblid^en

Einlage gur ©elbftquälerei.

g§ ift ein @lüd für Italien, ha^ biefe Einlage fii^ auf ^arl 3llbert'§

©ö^ne ni(^t öererbt ^at. ^m ©egent^eil tüaren bie lierantüac^fenben beiben

©öl)ne be§ ^önig§, ber ^ronpring SSictor ©manuel unb ber ^ergog f^erbinanb

öon (Senua, ungett)D!§nli(^ muntere 9^aturcn, bie in ©emeinfc^aft mit i!§rem

toenig älteren fetter, bem ^^rinjen @ugen öon ßarignan, il^rem jugenblic^cn

$Prinäenübermut!§ gern bur(^ alte möglichen toUen ©treic^e ßuft gu machen

fu(^ten. Sßictor ©manuel mar fc^on bamal§ ein leibenf(^aftli(^er ^öger unb

öerleiteie bie jüngeren |)ofcat)aliere ju !§eimlic§en 5lu§ftügen in ben ©(^loß=

pari, bereu SSeute bann im ^intmer be§ springen @ugen gu näd^tlid^er ©tunbe

öer^el^rt tnurbe. 3)omal§ !nüpften \iä) bie 5lnfänge ber S^e^ie^ungen ätt)ifd)en

hzm ^ronprinjen unb feinem f|)äteren öertrauten SSegleiter on. £)ie§ gute

SSer^ältniß ätoifc^en beiben unb bie 3ld)tung, in iüeld^er bella 9iocca tro| be§

?lergerniffe§, ben fein greimut!^ bei mand^em 5lnlaß erregte, Iti bzm Könige

ftanb, führte baju, ha% er, ol§ SSictor ^monuel'S ^eirat^ beöorftanb, bem neu=

Tbegrünbeten fronprinjlii^en §ofe bauernb beigegeben tüurbe.

„3)amal§, im 5tobember 1840," fagt unfer S3erfaffer, „begann für mi(|

ha^ ßeben, ha^ fünfunbjtüanäig ^a^re bouerte, tüä^renb bereu, mit 2lu§na^me
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meiner Otetfen 1843 unb 1849, tanm ein %a% öetgtng, o^ne ba^ itf) 3]tctor

ßmanuel mä)t gefe!§en ^ätte. €6 i(^ in ber 91ä!^e tnar ober nic§t, er rief mid^

immer ju fid^, fei e§, tüeil er mic^ Beffer !annte ol§ bie 5lnbern, fei e§, bo^

tl^m meine gerabe unb inenig augenbienerifd^e 5lrt Beffer gefiel ol§ bie üBlicfjc

|)altung ber ^iJflinge, namentlich aBer tueil iä), o^m feine faft jügeEofe

ifjetgung für !örperli(^e UeBungen ju tl^eilen, im ©tanbe toar, 2^age lang ju

3ßferbe ju fein unb gu^märfc^e öon ge^^n ober jlnölf Stunben gu ma^en,

ol^ne anbere f^olgen al§ einen tüd)tigen 5lppetit, ber, tote ber be§ Kronprinzen,

mit jeber, tüenn nur reichlichen 9lol^rung borlieB nal^m." Sagu !am, ha%

bella 3?occa toäl^renb feiner langiöl^rigen 5lrBeiten in ber topograpl^ifc^en 51B=

tl^eilung be§ @enerolftaBe§ eine ungetuijl^nlic^ genaue £)rt»!enntni§ Bcfonberg

auäj ber |)0(^al)3entpler ertoorBen l^atte, bie fc^on bamal§ ha§ Sie6ling§iagb=

reöier 33ictor @manuer§ ju tuerben anfingen unb e§ Bi§ an ha§ £eBen§enbe

be§ Königg geBlieBen finb.

5ll§ ^ofcaöalier be§ Kron:prin5en ^ot bella Ütocca im 5lpril 1842 on ben

großartigen geften tl)eilgenommen, bie Bei ber SSermä'^lung SSictor @manuer§

tjom 5^önige oeranftaltet tüurben. ^amaU lernte unfer SSeteran ben al§ !§o(^=

geehrten @aft antoefenben f^elbmarfc^oll 9tabe|!t) lennen, eine SSefanntfdjaft,

bie i!^m toenige ^a'ijxe fpäter in einer fi^limmen «Stunbe, nod) ber 9iicberlage

bon 3^ot)ara, fe'^r ^u statten ge!ommen ift. — 5Jiit ber jungen Ci^ema^lin be§

^•onprin^en toar ein @ngel in 5[Rcnf(^engeftalt in ba§ alte König§fc^loß ber

©at)ol)er eingebogen. £!ie ©rjfierjogin 5)laria 5lbelaibe, bon unöergleic^lid^er

©anftmut!^ unb «Seelengute, ift öon Ü^rem ©emal^l ftet§ aufrichtig bere^^rt

iüorben ; aBer i^re ftiEe, gletc^mößige fyreunblic^leit bcrmoc^te fein Dafein ouf

bie Sauer nic^t augjufüEen. SSictor ^manuel'g feurige§ ^Temperament , feine

unBegä^^mBare £eBen§luft, fein !^eiße§ Slut Begehrten aufregenbere ^ei-'ftreuungen.

(Bx fiel fe^r Balb in feine lotferen ^unggefellenfitten äurücf unb fc^uf fic^, um
fie mit feiner Stellung al§ Kronprinz unb ol§ @!§emann ju bereinigen, eine

S)o|}belejiftenä , in toelc^er ber 35er!elir mit bem fc^önen (S^efc^lec^t eine nic^t

geringe 9?olle einnahm.

£a e§ in ganj Italien Befannt ift, ha^ ber re galantuomo nichts tneniger

alö ein 3^ugenbfpiegel getoefen ift, fo ^ötte e§ feinem Sßertrauten fc^lcci)t on=

geftonben, biefe ^artie feiner ©rleBuiffe mit ©c^tüeigen gu üBergel§en ober ha^

5!Jtißlici)e berfelBen gu Befc^önigen. S)ie offene, aBer tactbolle 5lrt, mit ber er

fic^ barüBcr auefpric^t, maci)t eBenfo fe'^r feiner Mugl)eit al§ feinem §ei\zen

@t)re. 6tolä Bei aHer UngeBunbenl^eit, auf feine fürftlicfie Söürbe eifer=

füci)tig, glauBte Sßictor ©manuel im S3er!e!^r mit grauen fici) niemolg ettoag

äu bergcBcn; eg genügte, baß bie S^'etreffenbe jung, fc^ön unb geföllig trar:

er berlieBte fici^ ougenBlicflic^, o^ne baß 6tanb ober Ütang ben minbeften Untcr=

fci)icb machten. 5lBer biefe Laterna magica borüBerge!§enber £icBfci)aftcn au§

aEen ßlaffen ber gefeüfc^aftlici)en Stufenleiter machten feinen ©inbrucf ouf

fein .^erg, ha§, trenigftenS naci^ ber feftcn UeBerjeugung be§ ä^erfafferg biefcr

5luf5eic^nungen, immer ber fanften ö)cmaf)lin unb ii)r allein geljört l)at. ^Ijx

tbibmete er ftet§ ha§ unBegrengtefte SSertrauen, bie adjtunggboUfte ^etoun=

berung, ben Beften 2::§eil feine§ SDafein^, felBft bann nocf), al§ er bie 3^crBin=
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bung, mit jener fd)önen ^ioftno eingegangen tüar, bie nac§ h^m %ohz 5[)lana

5(beiaibcn'§, aU Gräfin 5Jlitaftori feine morganatil'c^e ^mu getüorben ift.

2)ie (Semoljtin, bie am erften ha§^ Ütec^t geljabt I)ätte, biefe £)o^pelej;i[ten^ be§

Chatten ju öerurtljcilen , ^at e§ ni(^t getf)an; fie ift i§m tro^ feiner ?I6=

f(^h)eifnngen ftet§ eine liebeöoUe unb forgfame ©efä^rtin geblieben unb ^at

bamit nid^t nur einen unergrünblic£)en ©c^a^ öon 5}|ilbe unb 9ia(^fid)t, fonbern

and) ein ungeinö^nlid) feineg Sßerftänbni^ für ha§ innerfte 2Befen biefer ejce:p=

tionellcn 5tatur unb für bie 5lnforberungcn biefer feurigen Sinne bctoicfen.

3)a^ bem älteren Begleiter ou§ biefer 6ituotion gleic§fall§ eine ni(^t

leichte Stellung erh)U(^§, liegt auf bcr §anb unb toirb burd) öiele 5lufiei(^=

nungcn be§ $8erfaffer§ beftätigt, um fo me^r, al§ ^önig ^arl Gilbert unb

beffen fittenftrenge ©ema^lin fe^r bajn neigten, i^re OJli^biltigung über ba§

treiben bc§ Äronpriuäen an feinem Sßertrauten au§äulaffen ober il)n gar

bafür öerauttüortlic^ ju machen. S3on manchem att^u inog^alfigen S5or§aben

liefe fii^ ber tüilbe junge §err inirtlid) burd) bie grtüögung abbringen, bafe

fein Segleiter bafür au§äubaben ^aben rtiürbe. „La, i veui nen ch'a sia criä

an causa mia" ^) , :|3flegte ber ^rinj bann in feinem geliebten |3iemontefifd)en

£ialect ju fogen.

:3n]U3ifc^en getoannen in i^talien bie nationolen ^been burc^ 6d)riften,

lüie @ioberti'§ „Primato dejili Italiani" ober ßefare S5albo'§ „Speranze

d'Italia", on ^'aft, 3^et6en)ufetfein unb 35erbreitung. 5Jtan faf) ben Äönig

biefer SSctoegung mit einer 2;f)eilna^me folgen, bie er bergeben§ burc^ feine

ge^eimnifebotte |)altung ^u oerptten fuc^te. 3^ früher ^Jtorgenftunbe empfing

er in feinem S^lofe ben au§ ber Otomagna ^eim!e:§renben ^Raffimo b'Slgeglio,

ber xiycix bie Hoffnungen ber italienifd)en ^Patrioten in berebten äßorten bar=

legte. 3)amal§ fproc^ ßarl Stlbert jene in ^toi^en unöergefelii^ gebliebenen

SBortc au§, bo!^ er, toenn bie red)te ©tunbe gelommen fei, fein |)eer, feinen

Sc§a^, fein eigene§ Slut unb h^'^ feiner Sö§ne für bie ©ac^e ^talien§ ^in=

geben toerbe. 5)amal§ liefe er ouc^ jene ^Jlebaille fc^lagen, auf bereu SSorber-

feite eine ©p^inj einen 5lbler mit i^ren 2^a|en erlnürgt, mit ber Umfc^rift:

„J'atans mon astre," bem äßa^rfpruc^ ber ©rafen öon ©aootjen, tüä^renb bie

siiüdfeite bie ^rofile oon S)ante, Solumbug, ©alilei unb 5Jlic^elangelo öer=

einigt.

S)ie ertnartete ©tunbe fc^ien mit ben Senjftürmen be§ ^i^^^e^ 1848 ge=

fommen p fein. ®em 5lufftanbe, burd) ben ©icilien ft(^ bon bem oerliafeten

^o(^ ber Sourbonen^errfc^aft ju befreien fud)te, folgten bie ^^ebruorreöolution

in $pari§, ber ©turj 5}letterni(^'§ in Sßien auf bem f^ufee. ©c^on fur^ jubor

liatte Äönig ßarl Gilbert mit §ülfe geiftlid)en 3uf|)i:uc^e§ bie ©etoiffeuö^

bebenten übertounben, bie ft(^ bei i!)m bem @rlaffe einer SSerfaffung entgegen=

geftcEt Ratten. 3)er Sßerfaffer enttüirft eine leben§bolIe Sefc^reibung ber 5luf=

regung, in tneldjer fi(^ bie fervide fantasie latine bamaly befauben. ^n bie

3eit jtüifc^en ber 33er!ünbigung unb bem ©rlafe ber SSerfaffung fiel ber 6ar=

^) lo non voglio clie Lei sia gridato per causa iiiia, ic^ Unli nicfjt, \iQ}^ Sic um

meiiictttiüen Schelte befommcn.
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neoal, ber bcn feurigen 23ol!§bemonfti:attonen unb 5tufäügen ein Befonber§

c^aracteriftifdjeS , ei^t itoUenifc§e§ ßocalcolorit öerlie!^. S)ie gute ©efellf(^aft

öon 2;utin, öerftätÜ bux(^ ja^heicfie S)ei3utationen, bie au§ aÖen Sll^eilen Don

Italien !§exbeieilteu , legte bantal§ eine %xt öon 5latioualco[tüm an, ba§ ben

j(^lan!en ©eftalten getoi^ gut geftanben ^abm mag: bie 2)onten erfc^ienen in

Slmajouentötfen öon fc^toot^em ©ammt mit breifatbigen feibnen llntergetuänbern

unb 6alabi-efei-pten mit bi-eifarbigem geber6uf(^; bie |)efren trugen jur

glci(^en ^opfbebetfung ^ogbio^|}en unb 33ein!Ieiber öon fc^lüar^em 6ammt mit

feibencr breifaxbiger ©(^ärpe unb 5luff(^lägen. ^er 5lufftanb 5JkiIanb§, bie

Jßextreibung ber Oefterreidiet nad) fünftägigen 6ti-a^en!ämpfen fteigerten biefe

f^eftftimmuug bi§ gum l^eHen @ut,^ürfen. ®ie gan^e Sflation fpra(^ bamal§ mit

^önig ^ai-l Gilbert: „L'Italia farä da s^."

@§ ift be!annt, tnie toenig biefe ^Eufionen gegenüber ber !)arten 2LÖir!li(^=

!eit ©taub gef)alten, toie toenig bie bur(| ^reilt)iEigenfc§aren o!^ne ©c^ulung

unb S^ä)t me^r numerif(^, al§ i^rem äöert^e nac^ öerftörlten Gruppen ^arl

5llbert'§ gegen bie ^rieg§erfa:§rung be§ greifen 5Jtarf(^alI§ 9tabe|!l) au§3u=

tickten öermoc^t ^aben. ^er ^önig, :perjönli(^ tapfer unb fnr(^tlo§ tnie bie

5Ulciften feines !riegerifc^en @ef(fjle(^t§, töar !ein ^elb'^err; er befa§ tüeber bie

llebcrfit^t unb @ntfcf)toffen!^eit , bie i'^n 3ur Ucberna^me be§ Oberbefe'^lS be=

fö^igt I)ätten, nod) bie 5}lenfd)en!enntni§ unb bie (gntfagung, um fi(^ unter

ben ^efe^l eine§ 5lnbern ^u ftellen. 2)em Kronprinzen ^attc er ^tnar ha^

ßommanbo einer ^iöifion anöertraut, aber er tnieS jeben SSerfuc^ be§ ©o'^neS,

feinen gefunben ©otbatenblic! 3ur ©eltnng ju bringen, auf ha^ ©(^rofffte

äurüc!. Sßictor ßmanuel unb feinem 5Jlentor, ber il^m al§ ©tab§(^ef treulich

äur ©eite ftanb, blieb ni(^t§ übrig, al§ refignirt i^re 5Pfli(^t gn t:§un unb

burd§ öerfijnli(^e Söraöour p erfe|cn, tuo» bem §eere an entf(^loffener unb

fa(^funbiger fyü^rung fehlte, ^n ber mörberifc^en ©c^lac^t bei ©oito (30. 53{ai

1848) ^aben beibe ii^re 3Baffenbrüberfct)aft im ftegreic^cn Slbtücifcn be§ öfter=

reic^ifc^en Eingriff» befiegelt. 511» im ^eftigften Kugelregen bie feinblic^en

©efdioffe um fie einf(^lugen unb red)t§ unb Un!§ 5Jknn unb 9to§ ^u ^oben

ftrectten, bog \xä) Dberft betCa 9iocca ju feinem Kronprinzen t^inüber unb

fagtc i^m leife: „^euf 5lbenb töerbcn toir töol)l zufammcn „a cä d'Bergnitf

(piemonteftfd^ für casa del diavolo) fein." „^ä) hmU nic^t im 5JUnbeften

baran," ertöiberte i^m ber ^rinj. ,Mi^ ertüartet l^eut' ^Ibenb ^emaub im

Cuartier, unb ^tcar nid)t 33ergniff." — %xo^ biefe§ unb anberer nii^t un=

rü^mlii^cr treffen lie^ bie piemontefifcfie ^eerleituug fid) öon 9{abcpi) ^Jionate

lang innert)alb be§ berü:§mten gcftungSöieredg feft^alten, bi» ber alte 5Jlar=

fdjaE nad) gintreffen ber lange ertüarteten a^erftärluugcn bie Offenfiöe ergriff,

bie Italiener bei ßuftoazo (25. ^uU 1848) fdjlug unb zum yiüd^ug, foloie

jur 9iäumung 5)kilanb§ gtüang. Karl Gilbert, ber im ^rii'^jalir unter bem

unbänbigften $ßol!§iubel in bie lombarbifd)e |)auptftabt eingebogen töar, !^at

fie am 2. ^uguft, öon toüt^enben ^öbel^aufen al» SÖerrätt)er befd)impft unb

bebro[)t, mit SebenSgefa^r öerlaffen. ©eine Officiere, bie i:^m ju §ülfe geeilt

toarcn, fanben il)n on ber %^üx bcy ^Palafteä ©reppi, ju ^u^, blei(^, ben £egen
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feft unter bem 5ltme. 5ll§ er fte fa!^ , fagte er mit bem 5lu§bru(fe be§ tiefften

^eelenfc^nterjeg : „Ah inon eher La Rocca, quelle journöe, quelle journöe!"

%htx ber unglü(!li(^e Tlonaxä) foEte nod^ einen f(^re(flic§eren 2;ag er=

leöen. ^u l^au^ mit ben l^eftiqften 3Sortüürfen 6eiten§ ber 2)emo!ratie

empfangen, bie in bem neuen Parlament in Xurin ba§ gro^e äßort fü!^rte,

bon bem brennenben 2Bunfd^e befeelt, bie tuieber in bie alte f5^remb!§errfd^aft

3urütfgefül§rte ßomBarbei ju Befreien unb ba^ noc:^ mutl^ig !ämpfenbe 3Senebig

ju retten, lie^ ^arl Gilbert, in unfeliger S3erblenbung über bie il§m ju ©ebote

ftel^enben .Gräfte, ftc^ im grül^iol^r 1849 pr ^ünbigung be§ äBaffenftiIIftanbe§

!^inreifeen. 6r begann im SSertrouen auf ha§ f^elb^errntalent eine§ )3olnif(i)en

9teöolution§general§ bon 5lnno brei^ig am 20. Wdx^ jenen f^elbgug, ber f(^on

naä) brei Ziagen mit ber gönjlic^en 5lieberlage ber $piemontefen bei DIoöara

enbigte. 5Ro(^ am 5lbenb be§ Ung[üt!§tage§ legte ^arl Gilbert bie ^ronc

nieber unb reifte tn§ 5lu§lanb ob, tüo er toenige Tlonak barauf an ge=

brodienem ^ergen öerftorben ift.

@§ toax Italiens Ütettung, ha^ fein 6ol§n, ber unter fo öerj^tneifelten

Umftänben ben Sl^ron beftieg, ft(^ ben unge!^euren ©(^tnierigleiten getoadifen

gegeigt !^at, bie i!§n umringten. 5Jiit feftem ©elbftöertrauen unb unerf(i§ro(!enem

^ergen ift SSictor ßmanuel bamal§ on bie fc^toere 5lufgabe l^erangetreten, ben

übermä(^tigen §einb jum 2tbfc§lu^ einer neuen 3ßaffenru!^e ju betüegen unb

feine rebcEif(^en Untertl^anen jur ^^\ä)i gurüd^aufü^ren. @r ^ai beibe 5luf=

gaben gelöft, o^m bem f^einbe gegenüber ettua» bon ber SQßürbe feiner IS^rone

einjubü^en unb ol^ne bie öon feinem S3orgänger erlaffene SSerfaffung prei§=

angeben. 3" ^^^ 5Jiönnern, bie i^m in biefen f(glimmen 2:agen mit diai^

unb X^at äur ©eite ftanben, geljört @enerol belta 9tocca, ben ber junge ßönig

5um ^rieg§minifter feine§ erften 6abinette§ berief.

Unfer 33eteran, ber fi(^ lannte, ^at ]iä) gur Uebernal^me biefe§ $Poften§

nur ouf bo§ au§brü(flic§e S^erfpred^en be§ ^önig§ bereit ftnben laffen, ha^ er

i'^n freigeben tüürbe, fobalb ein geeigneterer ^^iac^folger öon Ü^nen ermittelt

iüorben inäre. 2Gßie lüenig ber neue 5[llinifter für ha§ parlamentarifc^e Sä)laö)U

felb fi(^ eignete, baöon foHte er fel^r balb eine !^anbgreifli(i)e $Probe ablegen.

5lm Sage be§ SBiebergufammentretenS ber Kammer tnurbe ha§ neue 5Jlinifte=

rium öon ber Dppofition mit 3eic^en be§ lebl^afteften 5JliBfal[en§ em:pfangen.

5ll§ bie !§orten SSebingungen beriefen tüurben, unter benen ber 5lbf(^lu^ be§

3Baffenftittftanbe§ erreicht tüorben tüar, er!^ob fid) in ber Kammer ein ©(^rei

be§ Untoilteng. 35erf(^iebene 9iebner ergriffen ha§ 2ßort, um bie ^ortfe^ung

be§ ßriege§ p forbern, bie ein £)ing ber Unmögli(^!eit tnar; fte tüarfen ben

5[fliniftern f^^eig^eit unb Unfäl§ig!eit bor; einer öerftieg fi(^ fogar bi§ gn bem

Sporte S^erraf^. ,^aum iüar bie§ Söort bem ^aun feiner ^atjm entflolien,

al§ fi(^ ber neue ^rieg§minifter , au^er \iä) bor !Soxn, mit geballten f^äuften

er^ob, um perfönlic^e 9iad§e für biefe Snfu^te ju nehmen. Slber ber 5}Unifter

be§ Innern ^ielt i^n Ijinten an ber Uniform mit fold^er ßraft feft, ba^ er

i^xa ein paar galten ou§ri§; er gtüang ben militdrifc^en ßottegen fi|en ju

bleiben unb na'^m bann ba§ 3Bort, um bie ©ct)mö^ungen ber (Segner fai^lid^

äu tüiberlegen. ^)x>ti Sage barauf tüurbe bie Kammer aufgelöft.
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5lttetn au(^ au^etl^alö be§ ^ai'lamentg trtax-teten bie fc^merjlic^ften unb

fd)h)tengftcn 5pflic§ten auf bcn ^Jttmfter. @§ galt bor allen S)ingen, ben

5lufftanb nieberjufc^lagen, bev in @enua feine ^a!^ne erhoben !^otte unb \>a§

ganje 2anb mit 3lnatc^ie bebro^^te. 3)ella 9{occa tüar im 33egriff, ben ^efe^l

ükr ba§ @jpebition§cot|3§ ju üBcrnel^men , ol§ bie ^flac^vic^t anlangte, ba^

fein SSrnber, bet in ©enua ein 9tegiment commanbitte, bon ben ?lufftänbif(i)en

erfc^offen tooxben tüor. Um ben @d)ein perfönlidjer (Serei^t^eit bei ber o!§ne=

bie§ peinlii^en Dbliegenl^eit ju bexmeiben, fc^lug ber 5!)liniftei: ftatt feinet ben

@cnetal Sa 5Jlaxmora öox, ber in tüenigen S^agen bie €rbnung mit fefter

.^anb toieber !§erftellte. — S)ann iraren bie ou§ aEen f^^ugen gerat^ene 3lrmee,

bie gän,^li<^ öerlual^xlofte ^ilitärbettüaltung gu reorganifiren. 6§ mu^te

übet bie ^ü^tet, bie ba§ Unglüd öon ^flobata öetfc^ulbet Ratten, .^tieg§geti(^t

gel^alten , ba§ 2;obe§utt!§eil gegen ben @enetal 9iamotino öottfttetft tüetben,

bet be§ offnen Unge!^otfom§ bot bem geinb übetfül^tt tbotben tbat. Daneben

liefen bie 33etl^anbiungen tüegen be§ §tieben§f(^luffe§. 3" «^cn SSebingungen,

untet benen bet SBaffenftiltftanb belniltigt hjotben U)ot, gcl)ötten bie 3utüd=

tufung bet flotte, bie jum (Sntfa| 3Senebig§ im 5lbtiatif(^en 5Reet bettbeilte,

unb bie 5tuflöfung htx lombatbifc^en 2)ibifion, bie ftc§ bem fatbinifc^en §eet

angefc^loffen '^atte. 2)ie ßoljalität unb bie ^^eftigleit, mit Inclc^et biefe '^etbcn

25etpflic^tungen bom ^tieg§miniftet etfüttt bjutben, l^aben jut ©tlangung

leibli(i)et ^tiebenSbebingungen beigetragen.

Sn3lt»if(^en :§atte ^Jflaffimo b'Slgeglio ha§ ^Jliniftet^täftbium übetnommen.

©einet $Populatität unb feinet ©ef(^i(Jli(^!eit gelang e§, ben 3lu§glei(^ im

3nnetn l^etbeigufü^^ten. Untet 5}littbit!ung 6about'§, bet balb batauf in ha^

5JHniftetium einttat, finb bamal§ bie ©tunblagen füt ha§ gebei!^li(^e 3"=

fammentüitten bet ^tone unb be§ $Patlament§ gelegt inotben. 3tl§ htUa

9iocca, feinem 3Sotfa|e tteu, beteit§ im ©e:ptembet 1849 ba§ l^tieggpottefeuilte

niebetlegte, befanb \xä) bo§ Heine ©taat§fc§iff , ha§ im ^tül^jal^t bon oüen

Seiten mit Untetgong bebto!^t iüotben Jt>at, in einem ^wftonbe unb untet

einet Seitung, bie füt bie fetnete ga'^tt SSetttauen getüäl^ttcn unb Hoffnung

auf eine beffete ^it'Ewi^ft 3ulie^en.

„5lm 7. 6eptembet/' fagen bie ^lufgeic^nungen unfcte§ ^ßetetanen, „betlie^

iä) ha^ ^iniftetium ; am 12. l)eitatl)ete i(^ in bet ^it(^c 5Jlabonna begli

5lngeli bie ©täfin 3^ena S5etaft§ bi ßoftiglione, mit bet xä) micf) einige

3)tonate bot!§et betlobt ^atte." 5ln bet ©eite bet iungen ©attin, bie al§ §of=

bamc bet ^ijnigin gleict)fall§ in bie näctifte Umgebung bc§ §ettfc[)etpaate§

ttat, betlebte bet ©enetal, bet balb batauf gum 6l)ef be§ @enctolftabe§ et=

nannt tüutbe, glütflic^e ^a^x^. @§ tbaten bie ^ai)xt bet Sammlung, in benen

Satbinien fic^ auf bie äÖiebetaufna^mc be§ nationalen Scfi-eiung§h)et!§ bot=

bereitete, bie S^^te, in benen e§ Gabout, feit 1852 5!Jliuiftet|)täfibeut, gelang,

bem lleinen Staat SSetttauen iuuetl)alb aKct .Steife bet italicnifc^cn ^pattiotcn,

Sl^mpaf^ie im 5lu§lanbe unb ^unbeSgcnoffen füt ben lommenben ^ticg ju

ettoetben. SBenn feinem politifdjen ^knie ba§ §auptbetbieuft an ^talieng

Söiebetgebutt guäufc^teiben ift, fo ftellen bie ^luf^eid^nungen beüa 9iocca'y

bo(^ and) ha^j 23etbienft be§ ^önig§ in ba§ ted§te Sidjt, bet oljue 9iüclficl)t
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auf feine pexfönltrf)cii 9ic{gungen unb o^ne fleinlic^e @iferfu(i)t bcm genialen

5[Riniftet öottfommen freie §anb liefe unb i()m auä) in bet Sßa^l feiner @e=

f)ülfen !eine 6d)U)ierig!eiten Bereitete, babei aber immer feine ©tettung al§

5Jlonar(^ gu h)a^ren tuufete. 9tur onf biefem SBege lüar ba§ 3wfö^tnen=

lüirfen aüer Gräfte p erreichen, o^ne bo§ felbft (£aöour'§ ©taot§!unft nid)t

5um !^\d gefüf)rt t)aben hJürbe.

3^r erfter großer Erfolg tüor ©arbinien'g X^eilno^me om ^rim!riege.

3)abur^ tüurbe nic§t mir bie militärif(^ tüert^öoEe äBaffenbrüberfcfiaft mit

granlreic^ unb ßnglanb gefd)(offen, fonbcrn ber fleine ©taat auä) ^Jolitif(^

re^abilitirt unb in ben 5lreopog ber europäifc^en @ro§mä(^te eingeführt. 5luf

ber Steife, bie SSictor ßmanuel nac^ bem 3l6fcf)luB be§ ^arifer ^rieben» nac^

Sonbon unb $Pari§ antrat, tourben bie näd)ften grüc^te biefer tüeit au§=

f(i)auenben $Politi! cinge^eimft, tüeiterc unb reit^ere tjorbereitet. 3)eIIa Olocca,

ber ben Äönig neben ßaüour unb ^afftmo b'Sl^cglio ouf biefer 9ieife 6e=

gleitete, cr^öfjlt anfc^aulic^ unb anjie^enb, toie fie fic^ gu einem tca^ren

2;riump^,3uge gcftaltete, unb tüie meifter^aft 35ictor ßmanuel, o^ne fic§ fonber=

lid)en 3^Q"9 aufzulegen, bei großen 5lnläffen mit monarc^ifc^er Sßürbe auf=

zutreten öerftanb. „^Paffen ©ie mal auf, t^eurer ^Racigno^)," fagte ber Äönig

auf ber ^a^xt jum ßorb 5Jtaljor feinem SSegleiter, „tüie id) mi(^ §eute 'rau§=

reiben unb lüie id} tüö^renb ber englifi^en 9tebe zuhören unb immer an ben

richtigen ©tetten grüben unb bauten tüerbe." „SSictor ©manuel," fahren bie

Slufzcii^nungen fort, „^örte bann öor ben S^aufenben, bie ftd^ in ber riefigen

©uilb^aE zufammenbrängten, ben ©peed) be§ Sorb 5)lal)or§ an, al§ ob er

aEe gein!§eiten oerftänbe ; er grüfete unb ban!te mit Oottenbeter SSürbe ; bann

gab er mir feinen ^eber^ut unb begann feine ©rtoiberunggrebe im beften

f^rangöfifc^ , mit !raftöoller ©timmc, oorgüglidjer 3)iction unb ftol^en &t=

Barben, toenige, pactcnbe ©ä^e, bie ben toeiten ©aal ton bonnernbem Beifall

töiber^aüen liefen."

3n ^Pari» tnar htüa Stocca h^m ^aifer OorgefteHt tnorben unb l)atte eine

Befonber§ freunblic^e 5lufna^me gefunbcn, bie fii^ Bei toieber^olten 33efud)en

am 2uilerienf)of ftet§ erneuerte, liefen SSezie^ungen Derbanfte er toenige

^a^re barauf bie frfjtoierigfte unb toic^tigfte 5!}liffion feine§ £eben§. 5lm

14. ^flnuö^* 1858 ^atte Orfini feine SSombe unter ben äßagen be§ ßaifer=

^30ore§ gefcl)leubert. Unmittelbar naä) biefem furcl)tbaren 2tttcntat ^atte

9lapoleon ein 9tunbf(^reiben an bie 53Mct)te erlaffeu, tnorin er ju ftrengen

^Tcaferegeln gegen bie im 5lu§lanb t)ern3eilenben italienif(^en 9tetuBli!aner unb

3tabifalen aufforberte. ©an,] BefonberS erjürnt geigte er fic^ gegen ^piemont,

hü§ er bem farbinif(^cn @efanbten gegenüber offen al§ ben ©ct)lupflxiinlel ber

9teOolutionäre unb ber 5)leu(^clmörber bezeichnete, ©enerat bello 9tocca tourbe

Beauftragt, fi(^ aU aufeerorbentliclier SSotfi^after nai^ Jßari» ju Begeben, um
bem ^aifer ju beffen Errettung bie (älüdtuünfc^e feine§ ©ouoerän§ ju üBer=

Bringen unb gleichzeitig ben ^orn be§ mä(i§tigen 9tai^Barg zu Bef(^tüid§tigen.

') Macigno, 5Jtü^lj'tdn, tvax ber ©^ji^name, ben SSicior (Smanuel feinem SJlentor öerüe^ett

^atte.
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Qx ubnbxaä^U ein föniglid^cg §anbf(^rei6cn, toorin 3]ictot ©ntanucl feinem

bon frere mittl^eilte, ba§ ber Sotfc^aftet Beauftragt fei, bie 6teIIung münbli(^

barjulegen, tüel(^e bie farbinifc^c Üiegierung gegenüber bem faiferlid^en (Sircular

einnel^men toerbe.

2)ie 5lu§fü!^rung biefe§ 5Iuftrage§ inurbe bem neuen S)tplomaten nid^t

leicht. @§ Vergingen |)eint)oIIe Sage, e!^e ber ^oifer i!^n rufen lie§, um bem=

nä(^ft, tro| freunbli(^en @mpfange§, bie öoHe ©c§ale feine§ politift^en ^n=

grimm» über if)n gu ergießen. Diapoleon erging ftd^, nad)bem er ben S3ot=

fc^after aufgeforbert !§otte, genau ouf^nmerfen unb htm ^iJnig Inortgetreu p
Berid^ten, in hm f(^limmften 5ln!Iagen gegen bie S^uriner 3iegierung, bie e§

an ber not!§h)enbigen Uebertüac^ung ber in i^rem ßanbe befinblid^en ret)olutio=

nären Elemente, an Unterbrütfung il^rer 5Mu»f(^reitungen unb an SSer^inberung

t]§rer 5JlorbpIäne burc^au§ fehlen laffe. @r fpra(^ offen au§, ha^ biefe Haltung

geeignet fei, bie freunbfc§aftlid)en ©efü^Ie gran!rei(|§ für ha§ fu6alpinif(^e

ßönigreid^ p er!älten. 5lu§ bem SSünbni^ mit ben SBeftmäc^ten §aBe 6ar=

binien öon (änglanb 51ic^t§, öon ^ran!rei(^ 3llle§ ^u erhoffen. 5l6er tüenn er

©arbinien§ SScrBünbeter BleiBen foCe, bonn muffe e§ fic^ öon allen jenen

f^lüd^tlingen reinigen, bie eine Beftänbige ÖJefa^r für i!^n feien. Diapoleon

fi^Io^ bamit, ha% i^m au§ aßen 3:^eiten gran!reic^§ ÄunbgeBungen bc§ 2(B=

f(3^eu§ gegen ha§ Sittentot zugegangen feien, unb ha^ fein .^eer Bereit fei, i^m

naä) iebem €rte p folgen, ber i^m al§ 3uflu(i)t für 5Jlcu(^elmörber Bezeichnet

toürbe. 3?on biefen bro^enben äßorten nal)m ber ^aifer tro| ber ß)egent)or=

fteHungen be§ S5otf(^after§ nic^t» ^umä ; er erneuerte öielme^r ha^ SSerlangen,

bo§ ber ^nl^alt feiner 5lu§loffung bem ^önig tüortgetreu übermittelt toerbe.

SSeöor er inbe^ ben Be!ümmerten ^t^^^ener entließ, forberte er i!^n freunblii^

auf, i^n, fo oft er lüotte, be§ 5}lorgen§ ztoifi^en 9leun unb 3e§n in ben

Suilerien gu Befud)en. 2)etta 9tocca liefe ft(^ ha^ nic^t ^tDeimal fagen. @r

Benu^te bie Ö^elegen^eit, e^^e ber Courier bie 5lnttüort be§ ^önig§ jurüiiBringen

!onnte, um für fein ßanb (Stimmung ju machen. @§ gelong ii)m Bei mieber=

l^olten S5efu(i)cn, ben .^aifer in jenen DJIorgcnftunben öertraulic§ ju fprec^cn

unb i^m Bei einer guten ÖQöonnacigorre bie fc^mierige Sage $iemont§ zu er=

üären. 3)em .«R^önige fei e§, hanl feiner ßoijalität, hanl ber äßeiö^eit unb

geftigteit bon 531affimo b'Sljeglio unb bem mächtigen ©eifte gat)our'§, ge=

lungen, biefcr ©c^mierigfeitcn im eigenen Sanbe Döltig |)err zu tüerben. 2)ie

9tet)olution§gefai^r gel)e nii^t öon 6orbinien, fonbern öon ben unter bem ^oä)t ber

f5fremb^errf(^aft, namentlich ber Oefterreicijer, fc^mac^tcnben 2;^eilen ^talieng

Qui; fie tonne nur baburi^ Befeitigt tüerben, bafe ^iemont einen ^nnbey=

genoffen in bem neu Beöorfte()enben ^ampf für bie S3efreiung ;3tonen§ finbe.

Snztüifdjcn Brachte ber Courier bie 5lnttöort be§ i^önig§. 6ie Beftanb in

3h)ei §anbf(i)reiBen, in bereu erftem ber ^otfd)after angeiüiefen tüurbe, ha^

äiüeitc, mie auä eigenem eintrieb unb al» oB er bamit über feine ^nftruction

|inou§ginge, bem .<i{aifer öorzulefcn. Siefe ßomi3bie — 5lapoleon tnirb fie

natürlich burc^fc^aut !§aBen — fül)rte tro^bem ju einem guten ^id. Xcx

Äaifer ^örte tüä^renb ber SSorlefung ernftf)aft zu, läc£)elte Bei einzelnen il)m

Befonber§ ouf ben ßeiB gefdjricBenen Stellen unb fprad^ feine ^cmunberung
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ü6cr bte ftoljen Sd^luBtoorte au§, in tüelc^en ber ßönicj feinem eher La Rocca

fc^tiefe: „SCÖenn baö, tüaS ©ie mir Berichten, h)it!li(^ bie SSorte be§ ^aifer§

finb, fo fagen 6ie if)m in 5ln§brü(fen, bie i(^ ^^xn 2ßaf)l überlaffc, ba| man

einen treuen 3}er6ünbeten nid)t fo Bel^anbelt, ba§ i(^ mit nie üon irgcnb

3Jemonbem f)obe 3^o"9 antl^un loffen, ba§ i^ ben 2ßeg einer ftet§ mafellofen

@!^re inne ^alte, unb ba^ x^ für biefe @^re nur föott unb meinem 33ol!e öer=

öntn)ortli(^ Bin; ha^ lüir feit oc^t^unbert ^a^xtn ben ^o^f ^oä) tragen, unb

ba§ i(^ i^n mir öon 9licmonbem nieberbeugen laffe ; enblid) aber, ha^ xä) bei

atlebem ni(5^t§ 5lnberey lüünfi^e, aU fein greunb ju bleiben."

„Voilä ce qui s'appelle avoir du courage," rief ber ilraifer, „votre Roi

est un brave, j'aime sa röponse." ©o Ijabe er ben .^önig 1855 !ennen ge-

lernt, unb fo finbe er i^^n in biefen äßorten tnieber. @r luieber^olte me()rcrc

^ale: „^(^ bin fi(^er, ha^ Inir un§ öerftänbigen Ujerben," unb beauftragte

ben SSotfdjafter fdjlie^lic^ , bem Könige alSbalb ^xx fcfireiben , i^n über beS

^aifer§ Slbfic^ten ju berul^igen unb i^m ju fagen, bo§ er, ber ßoifer, injtüifi^en

fein Urt:§eil berichtigt :§abe unb öon feiner Sßoreingenommen^eit gegen

^piemont prü(fge!ommen fei. ©o burftc bella Otocca eine S^epefc^e abfenben,

bie il)m öom ^önig unb öon (Saöour bie rü(!t)altlofe 5luer!ennung feine§

bi:plomatifc^en Erfolges eintrug
; ia er burfte nac^ ber Slbfc^ieb^aubieu], bie er

om 20. fyebruar ^atte, berichten, ba% ber ll^aifer i^n autorifirt ^obe, bcm

^önig öertrauli(^, aber :pofititi p fagen, er tnerbe im ^^alle eiue§ ßriegec^ gegen

Defterrcic^ feinem treuen SSerbünbeten SSictor ©manuel mit mächtiger ^ülfc

3ur Seite fte^en; unb ba§ ber 5^aifer fcf)liefeli(^ öerlangt ^abe, ßaoour foUe

in birecte (S^orrefponben^ mit i^m treten; „nous nous entendrons certainement."

3Bie biefe (Srtüartung in ber 3uföii^tnen!unft 9lapoleon'§ mit ßaöour ^u

5piombiere§ fic^ erfüüte, gehört ju ben tneltgefc^ic^tlic^en 5Jtcmenten unfereö

^a:§r^unbert§. ^mmer^in lonnte beHa Siocca o:^ne ©elbftüber!)e6ung be§

fro:^en @lauben§ fein, biefen ^Jioment burd§ feine „S)ipIomatie bei ber ßigarre"

tüirffam öorbereitet 3U :^aben. ^oä) getriffcr ift, ha^ er tuä^renb be§ gelb=

3ugö üon 1859 al§ ©eneralftobSc^cf ber farbinif(^en 5Irmee mit bem Siegen

tapfer au§3ufü:^rcn geholfen l^at, toaS gu $ßIombi6re§ geplant toorben Inar.

^xn foHen feine ^luf^eic^nungen mit Seriellen jufommen, bie ^ebermann 5u=

gänglict) finb. S)o§ fie ben 5lnt§eil, ber 23ictor ßmonuel unb feinem öeer

an ben Erfolgen ber Kampagne anfällt, nic^t öerüeinern, ift begreiflid); fie

toerben inbe^ axxä) bem SSerbienft be» Sßerbünbeten üoHauf gerecht. 3)etta

Ütocca fpri(^t mit öoHer 5tner!ennung öon ben militörifd^en (^igenfc^aften, bie

Napoleon III. bamalS betätigt ^at. @r lobt bie ©c^nellig!eit feiner 5Iuf=

foffung, bie Mar^eit feiner 5piöne, bie S^athaft feiner ©ntfc^lüffe; niemals

!§abe fi(^ bei il^m jeue§ fc^limme ©(^toanten in ber Sefe^lsfüf^rung geäußert,

boö ben Italienern tüä^renb ber gelbaüge öon 1848 49 fo fc^äblic^ geirefen

ift. SBeit geringer ift feine Setöunberung ber fransöfifc^en (SJenerale. ©(^on

bomal§ traten unter i^nen bie ©elbftüberfd)ä^ung, bie 35er!ennuug ber feinb=

li(^en Gräfte unb ber 531angel einträchtigen 3iifo^^ett^i^'?en» ^" ^^^ ^°9'

bie ber fron3öfifd)en ^riegSfü^rung 1870/71 ba§ iÖerbcrbcn bereitet t)aben.

Unter benen, bei h3eld)cn biefe fc^limmen @igenfc§aften fid) fc^on bamal» om
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beutlt(^ften offenBortett, iüitb öon unferm S3etexanen, in UeBeteinftimmung mit

ben fpäteven ©reigniffen, groffatb genannt. Uebex 5Jtac Wa^on t^eilt er ba§

bamal§ entftanbene äßi^tüort mit, er fei ^ergog unb 5Jiarf(i)alI getüorben,

hjeil er am 5l6enb ha angelongt fei, too er be§ 3}lorgen§ §ätte on!ommen

muffen.

5lu(^ nac§ StjBel'S 6(^ilberung iüirb man in £)eutf(^lonb mit %f)dh

nal^me ben S9eri(^t lefen, ben beEa 9iocca'§ ^lufgeid^nungen öon ben ©(^la(^t=

fcenen 6et ©olferino tüä^rcnb jeneS furchtbaren ^etoitterfturmeö geben, ber

ben 5)onner ber Öef(^ü|e übertönte. 9Zic^t minber feine ©inbrütfe al§ 2lugen=

geuge bei hem nnertnarteten 5lbfc^Iu§ be§ Sßaffenftitlftanbe» , bie getäufc^ten

Hoffnungen ber Italiener, bie ma^Iofe Erbitterung 6aöour'§. 2luf bie Un=

gIü(l§botf(^oft ^herbeigeeilt, bie il)n gan^ unöorbereitet traf, toarf fic^ (Jaöour

bergeben» mit ber ganzen Sßud^t feiner $Perfönli(^!eit bojtnifi^en , um ben

^aifer ober h3enigften§ feinen ^önig pr §ortfe|ung be§ ^riege§ ^u beftimmen.

@r ^atte mit 35ictor ©manuel eine fo erregte 5tu§einanberfe|ung , ha^ ber

ßönig feinem (Seneralabjutanten am 5lbenb mitf^eilte, i:§m fei f i^lie^lic^ ni(^t§

übrig geblieben, al§ bem SBüt^enben ben 9tü(fen 3u fe'^ren unb i^n allein gu

loffen. ^n einem (SJefprädl, ha^ 6at)our unmittelbar nac^ biefer ©cene im

Seifein bella 9tocca'§ mit bem ^rinjen ^h^oleon :^atte, ift ber italienifc^e

Premier fo toeit gegangen, ha% er runbtoeg ertlärt !^at, er toerbe fi(| lieber

on bie 6pi|e einer 9let)olution ftclten, aly ha^ SSefreinnggttier! unöoHenbet

loffen. 2lly er mit atlebem nic^t§ erreichte, legte er feine 5lemter nieber unb

öerliefe ba§ Sanb, um erft nac^ bem griebenSfc^ln^ tnieber äurücljufel^ren.

Hier brechen beHa 9tocca'§ 5luf5ei(^nungen ah. Ob ber ätneite SSanb, ber

bie gr3äl)lung bi§ jum ßinpg ber Italiener in Diom fortpfül^ren beftimmt

toar, erfi^einen trirb, ift burc§ ba§ in^lüifi^en erfolgte S)a^inf(ä)eiben be§

Sßeteranen ungetrife getüorben. %nä) ift e§ ^tüeifell^oft, ob eine §ortfe|ung

beö 2ßer!e§ öon gleicf)em 3"tereffe fein lönnte toie ber üorliegenbe S^eil.

2)enn er ent^^ält ben 5lufftieg, bem ber barauf naturgemäß folgenbe ©tiüftanb

nic^t glei(^!ommen !ann. %uä) finb bie SSilber ber größten 3eitsenoffen, in

bereu ^erfönlic^e 9iä^e ben SSerfaffer fein SebenSlanf gefü:§rt ^at, fd^on im

erften S^anbe fo treffenb unb fo oollftänbig gegeidinet, baß i:§nen !aum nocl)

ettoaS ^inp3ufügen ift. (^erabe bie 9tei§enfolge biefer $Porträt^ ift c§, bie ber

©elbftbiogra^^ie beKa 9tocca'§, auc§ toenn fie unöoHenbet bleibt, bauernben

äßert^ öerleifit.
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[^ac^brucf unterlagt.]

A great agricul tur al e State. Being the story of tlie origin and administration

of "Wobuni and Thorney by tlie Duke of Bedford. Second edition. London,

John Murray. 1897.

I.

So^n (Stuart 5)1 iU erörtert im ätneiten ßapitcl be§ ^tüeiten ^ud^e»

feiner „5ßrincipien ber politif(^en €e!onomie" bie 53binente, tneld^e ju (Bunftcn

be§ ^riüaten ©runbeigent^um§ fpre^en. Siefelöen, fagt er, finb nur in jo tücit

gültig, aU ber ©runbeigent^ünter ber 35er6efferer be§ ^oben§ i[t. 6o6alb er

aufhört, biefe§ ju fein, ^at bie poIiti|(^e Oe!onomie nic^t§ nte^r 3ur S5er= |
tt)cibigung be§ ®runbeigent^um§ ju fagen. 3" !einer gefunben 2;^eorie öom

5priöateigent!§um ift jemals gemeint tnorben, bo^ ber ©runbeigentf)ümer lebig=

lid) ein auf ben Soben gefegter 6inecurift fein folle. ^n ©roBBritannien ift

er tt)o§l ni(^t feiten ein 35erbefferer bc§ ^oben§, aBer !eine5tt)eg§ in alten

gälten, ^n ber ^cfjx^a^l ber f^ölte getoä'^rt er bie ^rei^eit ber S3e6auung

unter folc^en 35ebingungen, ha^ jeber 3lnbere a6gcl)alten tüirb, fie Dorjune^men.

^n ben fübli(^en 2;§eilen ßnglanby lönnen bauernbe 5)^eliorationen faum

anberl Betüerfftettigt tüerben al§ burc^ ba§ @runb^errn= Kapital. £)o§er ift

ber Silben, öerglidien mit bem 5iorben öon ßnglanb unb mit ben 9lieberlanbcn

öon ©(^ottlanb, no(^ au§erorbentli(^ 3urüc£ in lanbtüirt^fc^aftlii^en §ort=

f(^ritten. 2)er §auptgrunb ift ber, ha^ eine burc^greifenbe S5er6efferung be§

SSoben§ huxä) bie ©runbeigent^ümer !aum bereinbar ift mit einem ßiefe^c

ober einer Sitte be§ ©rftgeburtärec^t». äBenn ber SanbBefi^ al§ ©an^eS an

ben einen ßrben ge^t, fo ift er gctnö^nlic^ lo§getrennt üon ben pecuniären

§ülf§mitteln , bie i^n befähigen lüürben , bie Meliorationen ju machen; benn

ba§ @elb=6apital tnirb gur 5lbfinbung ber jüngeren ,^inber gebraui^t, unb ber

Sanbbefil ift oft felber f(^on fdjtoer belaftet ^u bem gleichen ^)X)tdt. Xai)n

'ijai nur ein !leiner S^eil ber @runbeigentl)ümer bie Mittel, !oftbare 3}er=

befferungen öoräune'^men , e§ fei benn mit geborgtem (5)elbe; fc^lnere 3]er=

fc^ulbung be§ ^oben§ mad^t i^^re Sage precär, toeil fie glei(^fam nur ouf einem

f(^malen Ülanbe be» SSoben» fi|en, ber ben Si^tüantungen ber greife unb
.;

dienten au§gefe|t ift. ^^^eff^i^ toären fie geneigt unb f)ätten fie bie Mittel

ju Meliorationen — nur berjenige !ann biefe öerftänbiger äöeife öorne^^mcn,

toeldier ernftf)aft bie ©runbfä^e "ber tniffenfd)aftli(^en Sanbtnirt^fi^oft ftubirt ,

l§ot; gro^e ©runb^erren aber ^aben feiten irgenb @ttt)a§ ernftfiaft ftubirt.



Sie engUfd)e föruitbariftofratie. 79

©ie !önnten h3emgften§, fä!§rt Stuart 5JltU fort, il)rc ^Päc^ter t)er=

onlaffen, ba§ienige 3u t^itn, h)a§ fie felber ntc^t t^un tüollen ober !önnen;

aBer e§ tnirb in ©nglanb ollgetncin gcüogt, ha^ fie ben ^äd^tern bie |)änbe

Binben burc^ bie S5orf(j^riften öeralteter 2ßirt^fc§aft§ft)fteme, ober in ber 5Jte^r=

^a^ ber gäHe machen fie gar !eine ^ad^tbertrdge, bie ü6er ha§ einzelne ^a^r

]^inau§reid)en unb h^m ^dc^ter eine längere 35ürgf(i)aft geben. . . . 2)a§ ©runb=

eigcnt^^um in Snglanb ift alfo fel^r ineit baöon entfernt, bie SSebingungcn gu

erfüllen, tnelc^e feinen ^eftanb unter öfonomifc^em @efi(^t§|)un!t rechtfertigen. . .

SBcnn öon ber §eilig!eit be§ (Sigent^um§ gefproc^en tnirb, foEte man fic^

immer öergegentoärtigen, ha'^ irgenb toeldie §eilig!eit be§felben nic^t in gleicfjem

@rabe bem ©runbeigentl^um 3u!ommt. .^ein 5}hnf(^ machte ben förunb unb

^oben. @r ift ha§ urfprünglic^e ©rbe be§ ganzen 5!Jtenf(^engefc^Ie(^t§. (Seine

5tneignung ift burc^auä eine ^^^rage ber 3toc(fmä§ig!eit. 3ft ^(^^ priöate @igen=

tl^um am ^oben ni(^t älnetfmäBig, fo ift Cy nic^t gerecht.

S)iefe§ finb bie @eban!en Stuart ^Jlill'S, bereu ßonfequenj er in ben

legten 2;agen feine» Seben§ gebogen !^at, inbem er (1872—1873) al§ 3ln^änger

ber SetDcgung für 5lufl)ebung be§ priöaten ©runbeigent!§um§ öffentlii^ auftrat.

@in anberer, ltienigften§ in ©nglanb einflußreicher S)enfer, .^enrt)

2;^oma§ Studie, fagt gelegentlich öon ber englifdjcn ®runbarifto!ratie

:

„^ie fQftcmatifdic §eu(^elei einer ßlaffe öon 5!Jlenf(^en, tueldje unglücflic^er=

toeife ebenfo furdjtbar finb tnegen i^rer Wa^i, al§ fie öeröditlic^ finb tüegen

i!^rer ^gnoranj" (Miscellanies, vol. I, p. 418).

Seit 5}lill unb SSudlc jene äöorte f(^rieben, ift me!§r al'j ein 5[Rcnf(^en=

alter öerftoffen. 3)ie !^a^ i^rcr 2lnl)önger, ha§ 2lnfe§en if)rer Sel]ren, gumal

bie 5lutorität Stuart 5Jtitt'§ l^at fic^ in ©nglanb !aum öerminbert. ^eboc^

in ben Sl^atfac^cn ^at fi(^ feitbem 5}ian(^e§ öeräubert. ®ic unerf)örte 6'on=

currenj lanblt»irt^f(f)aftli(^er ©r^engniffe, toelc^c burc^ bie 5luff(^lie§ung neuer

6rbtl)eilc unb burc^ Slniücnbung ber öcrlDoIjlfeilcrten SJerfe^r^mittel über bie

Sanbtüirtljft^aft be§ alten (Suropa !^eraufBefc^tüoren inorben ift, I)at ben $rei§

be§ SScijeng auf bem Sonboner 5[Rar!tc im Saufe ber legten 3lt)an,5ig ^a^xz

ouf bie §älftc !§erabgebrac£)t. 2)a§ ^»iitereffe ber lanbh)irtl)fd)aftlid)en ^ro=

bucenten unb SSobeneigent^ümer Befinbet fid) burc^ bie ©ntinidelung @nglanb»

gunt i^nbuftricftaate fo fe!§r in ber ^iJUnberl^eit, ha'^ eS — öerfd)ieben öon ben

Staaten be§ |^eftlanbe§ — einen Sc^ut^^oH gegen icne (ioncnrrenj auf Soften

ber 5)te^rl)eit ber SSeöölferung nic^t l)at erlangen tonnen. S)ie i^^olge ift eine

große 6rf(Fütterung ber Bisherigen Öruubrenten unb ^ä(^tercin!ünftc getoefen

— eine 6rfd)ütterung , lt)el(^e namentlid) bie SSiberftanbgtraft jener ©runb=
l^erren auf bie $ProBe gefteEt l)at, bie in biefer fritifc^en Situation eine

ftjmpaf^ifi^ere §igur gegenüber bem gemeinen Sßefen barfteEten, al§ Stuart

W\^ fie cinftmalg, pr 3e^t ^e§ 5luffd)ir)unge§ ber ^ornpreifc unb ber @runb=
xenten, ge,^ei(^net "^at.

II.

2)er ^erjog öon SSebforb, einer ber größten Örunbl^erren (Snglanb»,

"^iclt am 13. ^ai 1896 eine 9iebe über bie Sage feinet ©runbBefi^eS , toeld^e

h3eitt)in bie 5lufmer!famfeit erregte. @r gab ^Jiittl^eilungen üBer feine (^in=



80 2)eutf(f)e giunbfd^au.

!ünfte unb 5lu§gaBen, ü6et bie I^erföntmlid^en Soften fetne§ c^xo^tn S5eft|e§,

ü6er fteitüiHtge unb gcfe|Ii(^ auferlegte üp^zx, übex bie 35et^fti(^tungen für

ha^ 6iemeinU3efen, tüel(^e er, gleid) feinen S3ox-fa!^ren, in |3ei;fönlicf)en unb fa(^=

liefen Seiftungen auf fid) genommen — 5}littt)eilungen , in benen mon nid)t

bog t^|3if(^e SSilb ber englif(^en @i'unbatifto!i-atie inirb fe!^en bürfen, tt)of)I

abn ha§ SSilb einer ber gri3^ten unter i!^ren ©jiftcnäen.

2)a§ 3«tereffe, tüelc^e§ bie 9iebe ^eröorricf, öeronla^te ben -^er^og öon

SSebforb, in einge'^enber ziffernmäßiger 2)orIegung, auf (S5runb feiner @ef(^äft§=

Büi^er, bie 9iebe ju einem .55uc^e au§3uar6eiten. £>iefe§ S5ud) liegt je^t öor.

@ine le6en§öolIe f^unbgruBe pr @r!enntniß ber äßir!li(^!eit , öon ber man
nur tüüufd^en muß, ha% fte ja^^lreic^e 9^ac^folge finben möge.

£)enn biefe S^l^atfac^e aEein ift erfreulich. @iner ber größten englif(^en

Striftofroten tritt üor ha^ 5ßu6licum, f(^lägt feine §au§l)alt§6ü(^er auf, x^ä)U

fertigt fic^ unb fein S)afein burc^ bie ^eugniffe, bie er ü6er bie SSertoaltung

feine§ großen 35efi|e§ ablegt. @ine lange 9tei!§e öon nüchternen, gef(^äft§=

mäßigen ^eugniffen, tnelc^e ber SSelt fagen fotten: £)iefe§ ftnb bie SSetoei§=

ftütfe für bie 5lrt, tüu ein englifrfier 5lrifto!rat feine SteHung auffaßt, lüic

er biefe 5luffaffung in 2;i)aten täglid) ausprägt. $rüft fie, unb überzeugt @uc§,

06 bie 5ln!logen ^ill'g unb SSu(fle'§ baju ftimmen.

£)er ©tun für bie Oeffentlic^!eit unb bie 9iec^tfertigung öor ber €effent=

lic^feit ift alfo aEein für ftc^ ettt)a§, tt)a§ ber 5lnerfennung tnert^ ift — ein

5[Rufter für öiele 5lnbere, gumol in beut)d)en Sanben, tro berortige ©efinnungen

no(^ fo tüenig enttoitfelt ftnb.

£)ann aber ber fe!^r reiche ^n^alt. ©etoiß mag ber !ritifd)e Sefer in

bemfelben manche ßütfe, manchen 5lnloß gn (äintoänben entbeden. @rft ein

contrabictorifc^e§ SSerfol^ren !ann in biefen Erörterungen ha§ le|te 3Bort

fagen. 5lber junäc^ft ift für ft(^ biefe 5Jlonogro^i§ie eine rei(^e QueEe ber

S5ele§rung.

^n ber 9iebe, bie ber |)eräog bon SSebforb am 13. 5Jlai 1896 al§ 35or=

ft|enber einer SSerfammlung be§ Unioniften=S5erein§ in 2;^orne^ ^ielt, luorf

er einen SSlicf auf bie ©efi^ii^te feine§ ßoub6efi|e§ hjä^renb ber legten ad^t^ig

^a^re unb jeigte, ha'^ ft(^ bie 3uftänbe ber 5lr6eiter auf bemfelben öerbeffert,

ba% bie ftaatlic^en unb communalen Steuern jugenommen :^aben, ha^ bie

(Srunbrente öerfdjtunnben fei onf ber (S^efammt!^eit jener SSefi^ungen (in S5eb=

forbf^ire, S5ut!ing:^amf:^ire unb Zi^oxmt}), [a baß biefer S5efi| gegentnärtig

einen fc^toeren SSerluft ^a^r an§, ^ai^x ein auf feinen §errn tDälje. 3u gleii^er

3eit fu(^te er nad^äutneifen, ha^ man ftc^ ber 2Seranth)ortli^!eit, bie gemein»

^in al§ untrennbar t3on ber ©teHung eine§ großen @runbeigentpmer§ be=

trachtet tnirb, !eine§tüeg§ entjogen !§atte, tnä'^renb ber einzige ßo!§n in htm

@efül)le bcftanb, ein SOßerlaeug p fein jur Slufred^ter^altung eine§ ©t)ftem§,

tüel(^e§ in ber SSergangen^eit unb in ber ö)egenh)art 3ur 2ßo:§lfai^rt öon

Saufenben beigetragen.

2)ie erweiterte SCßiebergabe jener 9lebe fotl 2:^atfa(^en Bringen, toelc^e bie

üBli(^en ?lrgumente ber ßonbreformer ju erfc^üttern geeignet ftnb. Sie fott

geigen, ha^ ba§ Befte^enbe Stjftem be§ @runbBefi|e§ nic§t nur ben unöerle^ten
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f^ottBeftanb öon einer (S)enerat{on jut anbeten geftattet, fonbetn au(^ bet auf

bem S3oben iDo!§nenben SSeböl!exunci materieEe unb ftttlit^e SSoxt^eile Bringt,

bie größer finb aU irgenb toeld^e üon ben Oieformern öerfproc^enen, er^roBten

ober ni(^t er^DroBten SSorf^eile.

Unb — fügt ber gegennjärtige SSefi^er l^inju — biefeg Si^ftem, tuelc^e

SSor^üge ober ©(^attenfeite e§ l^aBen mag, iä) ^ahe e§ ni(^t gefd^affen: aUe

günftigen Folgerungen, bie aus ben Sl^atfai^en unb ^al^Ien gebogen tnerben

mögen, !ommen nic^t meiner ^erfon p ftatten. @§ ift ha§ äßer! öieler

(SJenerationen, bie nai^einanber baran georBeitet ^aBen. 60 lange bie englift^e

S^iace i:^ren (^araüeriftifc^en ^UQ öorfic^tiger UeBerlegung Betua^^rt, tüirb fie

ber 5lnna^me rabicaler ^ilenberungen bie 9iefultate fieserer @rfa!§rung tior=

jie^en, mögen bie neuen S^eorten, bie i^re Sßerfprec^ungcn nic^t burc^ i^re

grüc^te Betüiefen :§aBen, no(^ fo ongie^^enb fein.

^m Befonberen ^iuBliif auf bie gegeninärtige 3)e:preffion in ber ßage ber

Sanbtoirt:§f(^aft Bemerlt ber ^ergog üon SSebforb: bie 5lBf)ülfe liegt nid^t in

ber SSefeitigung ber großen (Srunbl^erren , nic^t in ber !ünftli(^en Verrichtung

einer Böuerlic^en ©igentl^ümerfd^aft, bie tneber Sapital no(^ crerBte f^ä!^ig!eit

äur ^en}irt:^f(i)aftung be§ S5oben§ ^ai; nic§t in ©(^u^jötten, ni(^t in ber

^Probuction öon Öemüfe, @iern, @nten ober DBft. @ine §anptquelle für bie

5l6plfe liegt in ber SSieberlierfteHung be§ SSertrauen§ unb ber baburc^ l§erBei=

gefül^rtcn Sln^ie^ung größerer ßapitalmaffen in ben SSoben; in ber ©rmut^igung

guter ßanbtüirt!§fc^aft , in bem ^lauBen an bie §eilig!eit be§ $rit)ateigen=

t|um§, in bem (Segenfa|e p ber neueren 5lgitation, toddft bie (S)runbl)erren

al§ eine klaffe öon $Parafiten ^inftelCt, bie ernten, tüo Slnbere gefäet ^aBen,

bie ba^er ausgerottet tnerben muffen.

III.

Der lanbtt)irt^f(^aftlic^e S9efi| be§ ^ergogg öon SSebforb Befielet au§ jinei

großen ©omplejen, bemjenigen, beffen ^ittelpun!t %i)oxmt}, unb bemjenigen,

beffen 5}littelpun!t SBoBurn ift (ber le^tere bie ©üter in S5ebforbf!)ire unb
SSutfing^amf^ire umfaffenb). £)ie 5lu§be:^nung biefer ßänbereien umfaßt (1895)

jufammen 51,643 acres (2V2 acres = 1 §ectar), unb jtoar ber erftere (Eompkic

19,369 acres, ber gtoeite 32,274 acres. 3)er Umfang biefe§ S5efi^e§ :§at ]iä)

nic^t nur im Saufe biefe§ 3a:^r:§unbert§ tnenig beränbert, er ift aud^ feit

britt:§alB ^a^i-'^unbertcn im Söefentlic^cn berfelBe geBlieBen, er I)at fid) alfo

ni(i)t (tüie ber gegentüärtige ^cfi|er mit ©tol^ ^eröorl^eBt) burd^ Stuyfaufen

öon SSauernlanb— glei(^ fo öielen anberen großen (SrnnbBcfi^ungen @nglanb§—
berme^rt.

^m ßaufe ber legten fünfzig ^a^re (1846—1895) Ijat fid; nun bie 9ten=

taBilität in folgenber 3Beife öeränbert.

S)ie @inna:§men auf ben 2; ^ r n e i) = (5)ütern Betrugen:

1846: 26 909 £
1878: 38 744 =

1879: 218)34 -.

1895: 22195 =

3;eutfc^e Munbfd^au. XXIV, 7. 6
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dagegen t)aben bie 2Iu§ga6en betragen:

1846

1878

1879

1895

15 611 £
27 493 =

24 083 =

22 636 '-

§texQuö ergibt yi(^, "ho.^ in ben Sa^i-'en i846—1878 ein iöl^rlic^er Ue6er=

f(^u§ ber Ginna^men über bie 2lu§gaben öon ^ 11,298 {^ 11,251) tt3ar, h^--

gegen feit 1879 ein 2)eftcit (1879: '£ 2249).

9^o(^ greEcr tritt biefer ßontraft !^cröor bei "^tm anberen, bem gri3§ercn

ßontplejc, bemjcnigen öon 35ebf orbftjirc unb ^ucfing^amfl^ire. %\t

ßinnafimen tnaren:
1846: 62 686 i^

1878: 59 523 =

1879: 35 227 =

1895: 32120 =

£)iefen ftonbcn bie 2lu§gaben gegenüber:

1846: 37 775 £
1878: 39197 =

1879: 47 404 =

1895: 38 850 =

^ier tüar alfo in ben ^a^ren 1846—1878 ein Ueberfc^uB ber (äinno^men

über bie ausgaben üon '£ 24,911 (1846) unb £ 20,326 (1878), bagcgen feit

bem 3a^re 1879 ein grofee» 2)eficit. %\t 2tu§gabcn überragten bie ©tnna^men

um £ l'lMl (1878) refp. £ 6,730 (1895).

3n ber Sl^at eine 9^entobiIität be§ großen ©runbbefi^eS feit ettna ^tnanjig

;3a!^ren, toelc^e auc^ ben leibenfc^aftlii^ften ©egner begfelben einigermaßen be=

ruhigen, tüenigftcng über bie Untüanbelbarfeit unb bie conftonte ^una^me
ber Örunbrentc belehren !ann.

IV.

3]on öornfjcrein brängt ft(^ bei biefen ^a^len bie ^roge auf, au» tneli^en

Oueüen bie 5JlitteI fliegen, um Bei einer fol(^en £)eficittoirt^fc^aft bie großen

iä^rlid)en 3uf<^üffc unb obenein bie ©jiften^ eineö großen §errn ju beden.

£)enn allein bie iäi)rli(^en Unterbilancen madien im Saufe öon 18 —20 ^a^ren

etlna ^tneimal ^^unberttaufenb $Pfunb Sterling ou§. Minbeften» ebenfoöicl,

iüa'^rfc^einlid) öiel me§r, !oftet ber §au§§alt einer ^^ergoglic^en f^amilie toic

berjenigen ber SSebforb'§.

Ueber biefe 6eite be§ ^robleiuS fagt aber leiber bo§ intereffante ^u(^

ni(^t§. (S§ tödre eine 5lufgabe, buri^ bereu Si3fung ft(^ ber §err Sßerfaffer

nod^ ferneren 3)an! öon ber äßiffenf(^oft unb ber ©ocialpoliti! öerbienen

!önnte, irienn er mit bem glei(^en f^reimut^, toie über ba§ 5lnbere, auc^ barübcr

ber £)effentlic^!eit ettüa» fagen tuoUte.

^nbeffen gelegentlich fäHt in biefe» S)un!el ein Sic^t l^inein, l^eröorgerufen

burc^ bie 2Biberlegung , iDelc^e ber SSerfaffer einer irrigen ^ö^^^enangabe über

bie Üiente feinet ©runbbefi^e» entgegenfe^t.
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^n einer 9lebe (6. Dctobci: 1896) l^at Sh SöiHiam ^atcourt, einer bet

f^iü^xer bex li6eral=rabicalen Partei, bie ©runbxentenBetfäge ber großen (5)xunb=

Ferren üon ßnglanb mä) einem amtlichen 5lu§h)ei§ (öom ^o^re 1892) aU

^etüeife ber immer noc^ günftigen (Sinna^men angefü'^rt, beren biefelBen fitf)

erfreuen, lüäfjrenb ber ©(|aben ber agrarijt^en ^rifi§ auf bie ^Päd^ter fatte.

51I§ bie größte @runbrenten=@inna^me figurirt in jener 9tebe biejenige be§

§er3og§ öon SSebforb — nämlic^ k 94,700, äßo^er fommt biefe Summe?
6ie ift um ^ 40,000 größer aU bie eingaben, iüeld^e un§ in ben obigen

3al)Ien ber ^erjog felber gibt. 3)ie S)ifferen3 finbet ]idi bereits in bem amt=

li(i)en 5lu§tüei§, ber tnieberum entnommen ift bem Sloubuc^ ber föniglitfien

ßommiffion 3ur Unterfui^ung ber Sage ber Sanblnirtfifi^aft. üb ^ier nun

bicfe größere ©umme au ^ied^t ober ^u Unrecht fte!^t — fie erüärt fic^ einfach

baburcl, ha^ bie 9tenten au§ bem ftäbtifc^en ßJrunbbefi^ (town pro-

perty) ju ben länblic^en 9ienten ^insugejogen tnorben finb.

2ßel(^e§ finb biefe ftäbtifi^en Otenten?

2Ber immer, toie fo mancher beutfd^e @ele!§rte unb 6c§riftftetler, in ber

5Rä§e be§ SSritif^ ^Jtufeum p ßonbon einmal gelebt ^at, fennt bie ©trafen

unb ^lä^e, tüelcfie bagfelbe umgeben, lennt i!^re 9iamen, bie aEe mit einanber

an biefe eine grofee ^amilie ber 3tuffer§ unb S3ebforb'§ erinnern, äöie e§

in Berlin griebri(^ftra§e, griebrii^-SBil^elmflra^e, SBil^elmftra^e, 3)orot:^een=

ftra^e, 5luguftaftra^e u. f. to. gibt al§ ^enlmale beS einen §errfc§erl)aufe§

ber |)ol)en5oIlern , fo ift jeneg ©tabtöiertel, beffen 5Rittelpun!t ha^ S5ritif:§

5)iufeum ift, bie alte Drtf(^aft SloomSburl), erfüllt mit ben Flamen unb 2)en!=

malen ber S5ebforb'§: Ütuffett Square, @reat Üiuffett ©treet, SSebforb ©quare,

^ebforb ©treet, Sßoburn $piace, 5Jiontague ©treet, unb toic fie alle l^ei^cn.

§ier f)at fi(^ biefe gamilie beretüigt unb in ben Slamen ber ©trafen unb

^lä^e nid^t aüein. 3lm 9iuffett ©quore ift anä) bie ©tatue beSjenigen ^ergogg

öon ^ebforb, bet öor mel^r al§ l)unbert Sa'^ren biefen ©tabtt^^eil bebauen lie§,

inbcm er feinen @runbbefi| ju ^aufteEen oerpad^tcte (nac^ englif(|er äöeife

ouf 99 ^ö^'^'O- 5ln fo mancher ©teile fie^t man je^t in biefem ©tabtöiertel,

ba^ bie 99 jährige ^Pac^t obgelaufen ift, bie auf ber fo lange Oerpad)teten S5au=

ftette niebergeriffenen ©eböube ben neuen $Po(^tuugen unb neuen 35auten ^la|

mad)en, ober leere SaufteEen, bie ben neuen $ä(^ter fud)en.

Unb l)ier, inmitten Oon ßonbon, ber äßeltftabt mit 4^/2 ÜJ^iEioneu ^Jlenfdjcn,

]§at man im ßaufe biefe§ ^Q^^^'^itnbertg unb im Saufe ber legten ^oljrjel^nte

öon rüdge^enber ©runbrente nichts gel)ört. öier fliegt eine QueEe be§ @r=

fo|e§ für jene oben ertnäljutcn 33erlufte. hierüber nä!^ere ^ittljeilungen ]u

er^lten, tüürbe öon großem 2Bertl) fein. Unb l)ier ift ey immer nodj iüal)r,

h)a§ 5lbam ©mif^ unb 9ticarbo, ©tuart ^liE unb 3llfreb ^larff)aE über bie

©otglofigleit be§ (5^runbrentengenuffc§, über ben „f(i)lafcnben ^Partner" u. f. to.

gefagt t)aben.

V.

$ffiir möd)ten nun ni(^t oertneilen bei ben Magen be§ grof^en §errn über

bie gan^e neuere 9tid)tung ber ©tcuergcfcljgcbung in ©nglanb, über bie ^JJkrfit

ber S)emo!ratie, über bie §eiubfd)aft ber ^errf(i^enbcn Sftic^tungen gegen bie

6*
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©i'unbl^erren. 2ßit begnügen un§ mit bcr h3oI)It^uenbei*en 5tufgaBe, bic t^at=

fä(^ltd)en ©röftuuncjcn bc§ S3crfaffcr§ !^icr in Ifüvac tuieber^ugeben , bie un§

einen SSlic! in feine 2ößir!fam!eit al§ Sanbatifto!rat tfinn laffen.

S5on bem üiettcn Earl of Bedford (etft feit ber Sßertreibung ber Stuarts

batirt ber ^et^ogStitel) fagt ber englifdje @ef(^id)t§fd)tei6er ^ameS 5lnt!§ont5

§xoubc (Short Studies, vol. III, p. 424): „^üx einen 9{uffeII toax !ein 5pia^

an ber ©cite öon Sonb unb 6traffoi-b. £)o!§er machte fid) SÖebforb baton,

feinen SSoben ^n ntelioriren unb bie Wax]ä)m um Sö^ittlefea unb 2^§ornet)

5U enttüöffern. SSenn bie Öehjinnung bon !^unbcrttaufenben öon 5lcre§ frud)t=

Baren SanbeS gum Unter!§alt englifd)en £eben§ ein 2;itel auf e^renboEe (Sr=

innerungen ift, barf biefer @arl nid)t ^u unterft in bem ^Pant^eon feiner

f^amilie fte^en."

S)ie neueren Generationen beafelBen §aufe§ l^aben i^r @r6e genügt mit

nid)t minberer 9tüdfii^t auf biejenigen, h)eld)e ben alfo getüonnenen S3obcn

bearbeiteten, ^ein ^ug in biefer trabitioneUen Haltung beleuchtet bie 3[ßa§r=

t)eit biefeS 6a|e§ beffer al§ eine @ef(^ic§te ber 5lrbeitertt)o^nungen auf bem

(Srunbbefi|e ber S5ebforb§.

„^(^ !enne," fagt ber SSerfaffer be§ gegentüärtigen S5uc^e§, „!eine be=

friebigenbere f^orm ber $!§iIant^ro^ie für ben @igentf)iimer großen 2anbbefi^e§

alö bie gürforge für gute äßo'^nl^äufer. ^ugleic^ ift ni(^t§ Inic^tiger für einen

Grunb^errn al§ bie ^ertnaltung berfelben. (5)ute unb be!§aglic^e SS^o^nungen,

in benen bie 5tnmutt) unb SBürbe menfc^Iii^en ßeben§ ftd) beljaupten !ann'

bebeutcn geir»ö!^nli(^ , ba§ fie öon guten unb tüd)tigen 5lrbeitern betüo^nt

tuerben."

äBeI(^e SSebeutung biefe§ ^Problem in unferem f^atte gehabt ^ai, ha§ jeigen

bie folgenben ^^a^m: 6§ gab im ^aiix^ 1894 auf bem gefammten ®runb=

befi^e SSebforb'g 1803 2Bol^nt)äufer , in benen 6723 5)^enfd)m belauft tüaren.

formell finb fie auf tt)ö(^entli(^e ßünbigung öermiet^^et , t!^atfä(^li(^ tüol^nen

3um 2;§eil me!§rere Generationen in benfelben Käufern. 9Jod) für^lic^ t)er=

machte bie alte ^^lief^erin eine§ folc^en §aufe§ in einem S^eftament i^re

äßo^nung an eine nai^e SSertoanbte — toeil fie nid^t anber§ tou^te, al§ ba§

fie eine 5lrt öon erblichem 5hi^ung§re(^t baran l^abe. 2)tefe§ 6^ftem toixtt

al§ 6porn 3ur 2;üc^tig!eit , unb tnirtlic^ gibt e§ eine gro^e ^tnja'^l an erb=

lid)en SSetoo^nern , bie ben ©rfolg be§felbcn betüeift. (5§ entfte!^t baburc^ ein

gefunber ßern ber SSediJüerung, tüeldjer an ber ©c^oEe i^aftet unb ni^i burd^

ben Glan^ ber ©täbte angelodt tüirb.

^inanjieE ift aEerbing§ biefe S3ermi3gen§anlage auf ein betrö(^tlic^e§

5Rinu§ !^inau§gelaufen. S)ie Dienten finb gerabeju nominette. @ie finb tüeber

auf bie §erftettung§!often no{i§ auf bie ^ö^^nnQyfö'^iQ'^eit ber 5!)tiet!§er bofirt.

£)tc SSertüaltung ber Käufer ift eine GueEe beftänbiger 8orge, unb faE§ ber

35ertDalter nidjt forgfältig auSgetüä^t ift al§ ein 5Rann öon 2;act unb 2Bo^l=

tüoEen, fo finb 9leibungen unb Un^ufriebenl^eiten unüermeiblic^. 6§ toöre

leidet, aEen ©c^tnierigleiten ou§ hcm 3Bege gu ge^en, inbem man bie 2Bo^n=

Käufer 3ufammen mit ben ßonbgütern öerpac^tete. ^nbeffen bann tüürbe ein

§erab!ommen ber §äufer unb i^rer S3etx)o!§ner bie i^olge fein, toeil 9iiemanb
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bie ^Pftic^t ^ätte, bie 2Bo!^n!^äufer in giitent ^uftonb p erhalten, ©in SSerfaH ber

SBo^nungcn ift abex ftet§ Begleitet öon einer £)egenexation ber S3et?öl!ening.

2)ie ^Quifoften ber fämmtlid)cn 5lt6eiter'^äufet Betragen 171000 ^, o^m
^erüt!ft(^tigung ber SoufteEen unb ber ju ben Käufern ge^^örigen ©orten.

6§ tool^nten in 786 Käufern t^ätige 9lrBeiter, in 299 bagegen arBeitSunfäl^ige,

äBitttoen u. f.
tu. ^ene ©umme, in englifc^en ©taQt§|)Qpieren angelegt, !§ätte

cttDo 5000 £ ^ö^teSrente gebrockt, ^n ber t()atfä(^li(^en Einlage l^at fie gar

nid^t§ ober tueniger al§ ni(^t§ geBrad)t, ha bie 5Riet!§§einna^men (üon ^u=

fomnten ettua 4000 £ im ^a^xz 1895) burd) bie 5lu§gaBen (für 9]ertx)altung,

3te:^3araturen, ©teuern u. bgl. t)on 3uiomnten 6800 £) bebeutenb übertroffen

tüurben. greilic^ lo!§nt fic^ biefe .Kapitalanlage bnrd^ ^cft^altung eine§

(Stammes öon 5lrbeitern au^ li)irt^f(^aftlid§ in anberer i^orm al§ in ber bes

birecten 3^n§ertrage§.

VI.

@in anberer 5Pun!t. 5lu§ einer genauen Ueberfid^t für bie oierjig ^ai^xt

öon 1856—1895 ge!^t !^eröor, ba§ in neun Sa^i-'en innerhalb biefe§ ^dU
raume§ mit £)eficit getoirt§fc§aftet tDorben ift unb ^tnar in ben Sa'^ren 1867,

1868, 1879, 1880, 1885, 1887, 1893, 1894, 1895. T)o§ 3)eficit betrug in

(Summa 61 005 ^. Unberührt burd) biefe§ ^Deficit ift in benfelben neun

;3al)ren für SBol^ltl^ätigfeitöätüecfe ein SSetrag öon97 229i^ ausgegeben

toorben: für ^ir(i)en, (Schulen, $Penfionen an bie @ut§leutc, SSergabungen.

yiaä) einfach gefc^äftSmä^igen ©runbfä^en ptte offenbar in biefen neun

So!^ren ein lleberfd§u§ an bie ©teEe be§ 3)eficit§ gefegt trerben fönnen burd^

Hnterloffung folc^er ©penben in ben mageren ^a^xtn. ^n 2Bir!li(^!eit ftnb

in ben öierjig ^Q^^'cn für 2Cßo!§lt!§ätig!eit§3lüe(fe bur($f(^nittli(^ 7248 ^ ge^a^lt

I

hjorben, aber in ben neun magern ^ö^i^en 108031^. Unb ineun man ben 2)ur(^=

i

fd§nitt be§ 9fieinertrage§ in ben oierjig ^a^ren berechnet, fo ergibt berfelbe

7500 £, ber 3)urd§fd)nitt ber 2Sol^ltptig!eit§fpenben 7248 ^. e§ tüärc olfo

I @in!ommen be§ förunb^errn unb ©pcnben an ^iri^en, (Scf)uleu u. f. tu. im

I

S)urd)fc^nitt etluo ju ^tuei glei(i)en i^älftcn gegangen.

j
2)onn lommen bie $Pa(^tnad)läffe (9temifftoneu) in SSetrac^t. 5ll§

j

f^^olge öon 5}M§crnten, auStoärtigcr ßoncurren^ unb anberen Urfad^cn finb

! berglei(j^en feit beut ^a^xe 1879 bei nic^t tueniger aly fieb^e^n (5)elcgenr)eiten

j

nöt^ig getoefen. 6§ toirb tuo^^l öon ben Sanbreformern behauptet, bie ^aä)U

i nac^läffe bebeuten in ©uglaub uic^t» tueiter , al§ ba^ bie ©runb()erren ftd)

j

ejtreme $ad)tgelber auSbebingen , bie fid) bauoc^ al§ unerfd)lüinglirf) ertueifen

j

unb im ^titereffe ber ©ut§!§erreu felbcr ermö^igt iocrben muffen. ^lU^cffcn

:
öor bem ^a'^re 1879 ift auf ben Sj'ebforb'fd^cn Sefi^ungen !cine ©pur eiue§

loEgemeinen $Pa(^tnodjlaffe§ ; nur eine partieEe 9temiffiou trat 1822—27 ein.

'aSon 1879 bi§ 1895 bagegen ^aben bie 9ia(^läffe iöf)rlid) im SDurd^fd^nitt

|260/ü betrogen, unb in ben ^a^ren 1881 unb 1895 l^aben 5Icufd)ä^uugcn ftatt

.gefunben, meiere ju aEgcmeincn @rmäfeiguugeu um 10, be^tt). 35 "o führten.

i 2)ritten§ bie @etüäl)rung öon ^ a d) t la n b für bie 5lrbeiterfamilien bel)uf»

l^rgönjung i^rcy ^ebarfS burd) eigenen ©emüfebau, ©d)luciueäud;t u. bgl.
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235h gc6en ^iet !etne näheren S)aten unb ^atjlm. äßtx füfiren nur eine

Be^eic^nenbe X^^atfac^e on.

3)ie neuere @efe|gebung (änglanbg ^ai fid) öon ben cinftmalS barin

^errft^enben förunbfä^en be§ ©e!^enlaffen§ , ber 9H(^teinmifc^ung in bay @r=

tt)er6§le6en, ber inbiöibueHen ^reil^eit u. f. td., h)el(^c fjeutjutage nod) auf

bem kontinent öielfad^ aU ber ^nBegriff cnglifc^er 2ßirt^f(^aft§= unb 6ocial=

:politi! ongeje^^en Incrben, in ben legten je^^n 6i§ ätDonjig 2^^^^n immer

toeiter entfernt. (Sinen erheblichen 5lnt^eil t)at bie ©efe^gebung über @runb=

eigentl^nm unb S3er:pac§tung be§felben, jumal für ^rlanb, bann aber auä) für

(Srofebritannien. @in fociaIiftif(^er ^ng l)at ft(^, al§ f^olge be§ 25orbringen§

ber 3)emo!ratie in ber englifc^en $PoIiti!, me^r unb me!^r barin geltenb ge=

moc^t. 2)03u gehört au(^, bo^ neuerbingS (burc^ @efe^ bon 1894) bie @e=

meinberätl^e mit ber 5lufgabe betraut finb, für ^ad^tlanb ber Idnblic^en

5lrbeiterfamilien ju forgen, fofern fie ein Sebürfui^ in biefer Oiic^tung al§ in

i^rer ©emeinbe öor^anben ertennen.

^n biefem ^wfo^^eu^ange gef(^a!§ e§ , ha^ ber Öerjog öon SSebforb bei

ben in bem SSereii^ feiner SSefi^ungen liegenben (Semeinben eine 5lnfroge er=

ge^en lie^, ob bie ©emeinberdtl^e geneigt feien, bie ^Pac^tlänbereien ju über=

ne!^men unb öon fi(^ au§ an bie 5lrbeiter p öerpac^ten. £)rei^el^n @emeinbe=

rät!§e tüurben gefragt. 5lIIe brei^e^n lel^nten ha§ 5lnerbieten ab. ©ie tooEten

bie ©efa^r unb SSerauttüortlid^feit nic^t auf fid§ net)men. Seboc§ nic^t biefe

negotiöe (Seite ber Slngelegen^eit ift ha^ für un§ 3Befentli(^e , fonbern bie

5Jiotiöirung ber 5lble^nung angefid)t§ be§ befte!§enben ^^u^ianh^^.

@iner ber @emeinberät!§e fe|te eine ßommiffion nieber, tnelc^e bie ^ragc

nöf)er erörtern foEte. £)er S9eri(^t berfelben fagt barniber u. a. : „S)ie üeinen

$ö(^ter geigen fetber feinen 2ßunf(^, bo§ S5er!§ältni§ gu i^rem gegenwärtigen

förunb!§errn gu t)ertauf(^en gegen ba§ 25erpltni^ gu htm ÖJemeinberat^. S)ie

einzigen ^ef(i)tDerben , bie fie !^aben, fc^einen bie §ö^e ber ^Pac^tgelber unb

ber burc^ ha^ SKilb i^nen öerurfac^te <Bä)ah^n 3u fein. 5lu§ ben un§ üor=

gelegten 3^^^^" Q^^t aber !§er0or, ha% folc§e fleine 5Pac§tung in gegenwärtiger

Seit al§ gef(^äft§mä§ige§ Unternel^men ni(^t lo^nenb fein !ann. %n ben

übli(^en ©etoäii^fen, Wie Kartoffeln unb ©emüfen, geftatten bie ^Jlarft^reife

feinen ©eWinn; fie finb aEein für ben §au§bebarf eine jWecfmä^ige 3ui^fl^c-

Unter biefen Umftänben unb angefi(^t§ ber ©rWägung, ba^ ber ©emeinberat^

gefe^lic^ üer^flid^tet ift, ftc§ gegen 3Serluft bei einer foli^en $Pacf)tung jn becfen,

fe!^en Wir feine ^af)l, aU bem ©emeinberat!^ bie 5lblel^nung be§ 5lnerbieten§

ju em:pfe^Ien."

^n einer anberen ©emeinbe lautete ber SBefc^Iu^ be§ (Semeinberat!^e§

:

,Saä) einftimmiger 5lnfi(^t ift ha^ gegenwärtige ©Ijftem fo gWecfmä^ig, unb

bie ßeute fc^einen fo gang befriebigt, ba^ e§ ein großer ge^lgriff feiten§ be§

©emeinberatl)e§ Wäre, bie Sänbereien gu übernehmen. SGßenn ba!§er ber ^n^oq

öon ^ebforb e§ beim Sitten loffen WiE, fo gieljen Wir oor, e» in feinen Rauben

äu loffen." ^n ben anberen ©emeinben lauteten bie SSefdilüffe meift fürger,

aber in ber <5a(^e übereinftimmenb.
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VIL

5tn bie eBen ertüä^nten Seiftungen für ha§ ©emetntüefen f(^lic^t ftc^ eine

(Sattung berfelben, bie gexabeju ein claffif(^e§ S5eifpiel ift öon ber öffentlichen

Function unb fteiluilligen Ue6etna!^me öon ßaften, tnetc^e bie Stettung cine§

englifc^en 5tnfto!raten (i)ara!tei:ifii*en. ßeiftungen unb Saften, tüeld^e bagjenige

exfe|en, tt)a§ auf hem geftlanbe ber Stoat !§et!ömntti(^ ju tl^un getüol^nt, ^u

t!^un genöt^igt ift, tneil e§ 3IÜ01: ni(^t an reichen Seuten, aber an S5ereit=

tüittig!eit unter biefen rei(^en Seuten feljlt, folc^e £):pfer für ha^ ©emeintoefen

bargubringen.

@ine englifc^e 5Jleile entfernt öon ber «Stotion Oiibgmont an ber Sonbon=

anb 9fiortl^=Jffieftern-@ifenba!^n liegt bie 33erfuc§§lnirt!^fd)aft bon SBoBurn (Wobum
Experimental Farm), ©ie öerbantt i!^ren Urfprung einem 2luffo|c öon ©ir ^o^n
Sott)e§ unb ©ir ^enrl^ (Gilbert im „Journal ber !öniglic^en Sanbtüirti^fc§aft§=

©efcHfci^aft" öom ^a'^re 1875 üBer ben £)üngcriDert^ angetauften S3ie:§futter§.

i)iefer ©egenftanb töurbe fe!§r tüid^tig in f^olge bey @efe|e§ üöer lönb=

liii^e $Po(^tungen öom felBcn ^af)xc, Jneil ba§fel6e Beftimmte, e§ foEe bem ha§

®ut öerlaffenben ^Päc^ter für ben nic^t erfc^öpften SöertI) angetauften f^utter§

eine fd)icb§geri(i§tli(^ Bemeffene @ntf(^äbigung getöä!§rt iüerben. £)er SSorftanb

ber königlichen Sanbtt)irt!^f(^aft§=@efeIIfd)aft Bemühte fi(^, in ber (Srfenntni^

ber tüeitreic^enben Säebeutung biefer gcfe^lid)en 3}orf(^rift, fogleic^ ber Bloßen

5J^einung eine ßorrectur auf h^m SSoben ber @rfa^rung 3U geBen. ^laä)

langen ^erati^ungen tam ber 3Sorftanb ju ber @ntfReibung, ha% eine (S)elb=

BetöiEigung für bie !^'m^d^ eine§ SSerfuc^§felbe§ feinerfeitS ni(^t gerechtfertigt

töerben tonne. Da töar e» benn ber ^erjog öon SSebforb, ber fic^ Be=

reit erflärte, bie gangen .Soften be§ Unterne!§men§ auf fi(^ jn ne'^mcn.

^an Begann bamit 1876. 5ln ber ©^i|e fte'^t ein ©^ecial=3ht§f(^u^ ber

königlichen Sanbtöirt!^f(i)aft§=@efellfc^aft, töelc^er töieberum tüiffenfdlaftlicj^e

^Jtänner mit ber Seitung Betraut !^at. £)ie i^orm umfaßt 131 acres unb !§at

in ben >^rcn 1877—1896 im ©angen 16379 £ getoftet.

3)ano(^ :^at ber ^erjog in SßoBurn feit 1895 ein 35erfu(^§felb für £)Bft=

Bau eingerichtet. 2)er §au:pt3tDe(f ift, ein Bi§!§er unBefriebigteS, aBer allgemein

em:pfunbcue§ SSebürfni^ auszufüllen — nämlic^ eine 5lnftalt ju f(Raffen, in

töelc^er alle fragen, bie mit bem DBftBau öer!nü:|3ft finb, fei e§ öon ^jrattifc^em

ober öon töiffenfc^aftlic^em ^ntereffe, metl)obifc^ ftubirt töerben tonnen. @in

©eitenftücf für ben €BftBau ju bem, lüaö für bie Sanbtüirt^^fc^aft bie erftere

Station leiftet. Die Einlage ^at 3 300 £ getoftet; au^erbem hjerben bie 5lu§=

goBen ettoa 500 ^ fein, ben 3ii^§ ^cr Einlage ungerechnet.

Der ©raffc^aftgrat^ öon S5ebforbft)ire !^at in ben legten :3al§ren eine

Sonbtöirt^fc^aftSfc^ule errici^tet, unb gtüar nal)e Bei ben 35crfu(J)§felbern be§

•^ergogS. Diefer tam ber ©ci^ule mit offener §anb entgegen. 6r fteEte bie

©cbäube (jRaum für ätöangig ©cijüler) jur S^erfügung ber ©c^ulc, unter einem

1 5luftoanbe an SSautoften öon 3026 ^. 3^^^ ©ti^enbien toerben jäljrlici) öcr=

I

geBen: nämlic^ freie 3Bol)nung, 9k!^rung, Unterricht für gtöei ^al)xc, oBenein

!

(rewardwaiies) ein 2^afci^engelb öon iüöc^cntlic^ 2—2V2 ©ci^itting. Die 6an=

j

bibaten foücn 15—17 ^a^re unb au» ber ©raffcijaft geBürtig fein. %U
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S3oi;6ilb ift bie £anbtöht^f(^aft§fc§ute auf bem Stxicl^of 6ei ^üxiä) benu^t

tüoxben.

VIII.

^m ^atjXt 1874 gaB e§ in ©topntannten 13 5Rittton^n acres Be=

ftänbigen 2öeibelanbe§ ; im ^a^te 1894 gafi e§ beten 16V'2 5!JliIIionen.

^ic^t toeniger aU 3^/2 2)tittionen acres traten au§ ^ornlanb in Sßeibelanb

Detlranbelt , al§ i^^olge ber öerluftbringenben äßeiäenpreife ber Beiben legten

Sal^rae^nte.

5lBei; für jebe 200 acres 5ltfetlanb, bie in 2Gßeibef(ä(^en öextüanbelt finb,

ift fünf 5lrBeitern i^re S5efc§äftigung genommen njotben. 3)ui;c§ bie Um=
iüanblung biefer ätüan^ig i^aljte finb 82175 5lt6eiter mit i^ten Familien au§

htx 5l(fetarBeit entfernt tüorben, bie baBei fo lange ein @in!ommen bon na!^e^u

3 5JliHionen £ ertnotBen l^atten. @§ muffen alfo gto^e nnbexmeiblii^e 3}ot=

t^eile be§ Sanbtnixt^fc^aftlic^en ^ettieBe§ getoefen fein, toelcfie baju t)ei-=

anlaßt f)aBen.

%ud) über biefen ©egenftanb ^at ber ©runbBefi| be§ öer^ogS bon SSebforb

ben SSoben ju SSerfuc^en aBgegeBen. ^m ^a^xt 1881 Bereits :^at ber ber=

ftorBene |)er5og bomit Begonnen. f)aran ^aBen fid) fernere Sßerfuc^e gereift.

£ie ßrgeBniffe finb nic^t günftig für bie Uminanblung be§ Äor*nlanbe§ ge=

tüefen. SBä^renb e§ !Iar ift, ba§ auf ber einen 6eite biefelBe ber 2Cßo^Ifa!^rt ber

SanbarBeiter fc^äblic^ ift, ^at fic^ !eine§tbeg§ ^lar^^eit barüBer :§erau§geftellt,

ba^ fie bem ö^runbBefi|er bort^eil^aft ift. ^a, bie ßrfafirung ber S5ebforb'fc§en

(SJüter ^at gezeigt, bofe bie Umtoanblung in äÖeibelanb gerabep unbort^eil^aft

ift. bleuere ^laubücfier ft^einen ^u ergeBen, ha^ bie ©etüinne au§ bem ©ro§=

Boben bon ben ^^^f^^^i^^änblern unb ben gifenBa^^nen aBforBirt tnerben. DB

biefe§ Stefultat üBereinftimmt mit ber ©efammt^eit ber Erfahrungen in

analogen gälten, laffen mir ba^ingefteHt. ©(i)on bie %^atfacf)e ber fort=

fc^reitenben 5JMffe be§ neuen ©raelanbeä, tbeld)e§ an ber ©teile bon @etreibe=

lanb entfielt, fd^eint h^m ju tniberfpred^en.

i^nbeffen bicfe Einzelheiten nä^er burt^^ufprectjen, ift biefe§ nic^t ber €rt.

^ier !am e» namentlii^ barauf an, bie 5lufmer!fam!eit auf bie $Perfönli(i)!eit

unb i^re Haltung ^u lenlen, auf ba§ SBuc^, h)elc§e§ bon berfelBen ^eup^B

aBlegt.

Wöä)U bagfelBe feine ßraft al§ muftergültigeS SSeifpiel eine§ f8uä)t§ unb

eine§ Slriftohaten in ja^lreid^er 5la(i)folge erlDcifcn, in Englanb mie namentlich

in anberen ßänbern. Wöä)U aBer auc^ ber SSerfaffer, ber in fo ban!en§triert^er

äßeife bor bie Ceffentlic^leit getreten ift, auy hem ^ntereffe, tbel(^ey man

Bi§§er, toenigften§ in Englanb, an feinem SSuc^e genommen ^at, ben 2ln=

trieB entnehmen, au» bem 9lei(^t^um feiner 5lrc^ibe fernere 5Jlitt^eilungen unb

^eugniffe an ba§ öffentliche Sic^t au Bringen. So gan^ Befonber§ über bie

(SJef(^ic^te bei grofeftäbtifc^en @r-unbBefi|e§ ber S5ebforb§, au§ ioeld^er ein

neue§ unb lehrreiches, 3u gleid^er ^eit troftreic^el SSilb anberer 5lrt ^u ent^

lehnen tbäre, üBer bie @efct)i(^te ber ^auftellenrente in Sonbon tbä^renb eine§

^a^r^^unbertg. W.
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(g§ tarn nun ber Sommer 1858, ber fd§önfte öon allen, bie ic^ in Sonbon

öerleBt fiaBe, xexä) an 5lnrequngen jeber 5lrt, Bunt in bem Söec^fel feiner

grfc^einungen, bie nid^t aufhörten, ben Steij be§ (großen unb 9kuen für mi(^

3U ^6en, toäl^renb \ä) bo(^ auc^ überaß fd^on 3ln!nüpfungen unb 5ln!^alt§pun!te

Befa^. ^n biefem ©ommer lernte \ä) üiuBinftein !ennen, l^örte id) ^oQ^^i^'

ber in §annoüer ßoncertmeifter toar, nac^ längerer 3e^t gum erften Walt tnieber

unb Beibe jufammen me'^r aU einmal in ben 5la(^mittag§concerten ber

@t. 3ame§'§ ^all, na^^m meinen 5pia| in bem !^errlic^en neuen Sefefaal be»

SSritif^ 5Jlufeum, beffen SBunber bie SBefc^reiBungen meiner ^reunbe no(^

üBertrafcn, unb !am meinem geliebten greiligratl) näl^er, aU \c juöor.

^aum angelangt, erl)ielt iä) Bereits ein Setoill!ommnung§fc^reiBen öon iljm,

unb i^n felBft, ben ^er^igen, traf x^ in ber nä(^ften f^reitagSgefeUfc^aft bei

6(^lefinger§, in benen man bamal§ alle SSerü'^mt^eiten ber Sonboner ©eafon

ju fe^en fidjer toor. 6(i)on am folgenben Sonntag :pilgerten mir — benn

niemal» ging iä) biefen 2Beg o^nc ©manuel S)eutf(^ — naä) ^aämt} ^inau§;

unb toie ganj anber§ erfcl)ien in feiner fommerlic^en Umgebung ha^ ^irc^lein

unb ber .^ir^l^of je|t, al§ in jener erften, |alb fpu!:^aften 5lDtiembcrnad)t

!

1 5Denn n^cnn grciligratl)§ injtüifd^cn aud) ba§ alte §au§ in ©utton 5piace mit

i einem ftattlic^cren unb geräumigeren, nic^t toeit baöon, in Upper ^omerton

j öcrtauf(^t l^atten: „the old Haekney steeple" BlieB bod§ immer it)r 3i^al)r=

I

äeic^cn unb ba§ Zentrum, um ha§ fie fic§ betoegten ^). ^reiligratl) fclBft ging,

i
toie ein ^Pflanjer, in einem Breiten braunen ©tro^ut unb lei(^tcm 2cinen=

!

getoanb; toir fa^en unter bem 3lpfelBaum im ®ärtd)en Ijinter bem §aufc,

>) »uc^ner, »b. II, ©. 243.
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ßigaxxen raudjcnb, eine rmc^ her onbcrn, iinb id), jtüifcf)«! bcm Öefpräc^, in

ber neuen ?ln§fla6c feiner ©cbic^tc Icfenb, tüäf)renb qu§ ber Ö^artenftuBe Iei§

ha^ ^laöictfpicl ^ät^djen'y but(^ bie S)änintei;unc} !lang. 3)ann gingen tüir,

öor bem 5l6cnbeffcn, mä) ein äßeil(^en f)inauf in i5^teiligtatf)'§ Slrbeitgjimmet,

beffen fyenftct, glcid)fatt§ nad) bem (Matten ^inau», in bie Sßipfcl ber SBöume

bÜdte. geieiiid) jebeSntal, ttjenn iä) bicfe§ ^i^^^^t Betxat, tuarb mir gu

Sinn, unb bod) aud) inetjmüt^ig. 6in tiefer y}rieben f)errf(^te barin. 5ln ben

Sßänben in guter Drbnung ftanb bie iöi6liotf)e{, unb einmal auf bem (S(^rei6=

tifd) ia'i) id) ein ^uc^ aufgefd)Iagen — e§ tüar ber §omer in 33offen5 Ueber=

fe^ung. S)a gebai^te icf) jene» öon greiligrat^'g ©ebic^ten, ba§, ,,OJY^IEYI''

ü6erfd)rieben, mic^ in meinen ©t)mnaftaltagcn immer f o tief belüegt ()atte ;
—

äöic, ba tängft ber &xkä)m ©c^rifttf)um mir t)crfcf}üeBt ein breifac^ (sieget,

^eut' ein cjriec^ifd) SBort i^ irieber laö — auf eine» Sdiitfes (Spiegel . . .

Unb nun mac^t ber 3)id)ter ba§ ©c^iff, ha^ ben Flamen be§ ®ulber§ an

feinem Spiegel trägt, 3U feinem Soten, e§ foll auf feiner ^a^rt fübh)ärt§

einen lobten fuc^en — aber ni(^t tüie ^ener, an be§ ©c^attenreic^e§ Pforten —
2Ö0 Jrinafrio'ä ©eftabc fid) ergeben au§ ber SBeüe,

£ort, nic^t fern Don ben .ftt)flDpen, ift am Ufer eine Stelle,

Sort öon SPtumen (eis umflüftert unb öon immergrünen 3toeigen,

Sötrb ein frifc^e-S ©rab, Cbt)fieu§, Seinen Sßimpeln botb fic§ äeigen.

ß§ ift ha^ ©rab ^laten'ö, über bem bie SSlumen be§ ficilif(^en fyrü^ling§

3um erften 5Jlole blühten, al§ greiligratl) , im ^äx^ 1836, feit bier ^a^xm

5lngeftellter in einem überfeeifc^en 5lmfterbamer öaufe, biefe SSerfe f(^rieb.

§ier, in ber 2Belt§anbel§ftabt, tnurben bie großen Slnblide be§ 5(Jleere§ unb

ber ©d)iffe, bie ber ^innenlänber fo lange nur geträumt ^atte, 5U 2Bir!lic§=

feiten für i§n; ^ier entftanben bie meiften jener Öebic^te, bie feinen jungen

9tu^m bcgrünbet ^oben, unter i^nen au^ ber „Sötnenritt", unb ^ier, im ^ofen,

:^at er ha^ ©c^iff gefe^en, bem er feine ©rüBe mitgab — „ber 93erbannte bem

3}erbannten" ...
(iiV, Cbt)ffeu5.! ?(ufgen»unben Seine 5(nfcr! frifc^ tion Rinnen,

gücge, bis Su fc^immem fie^eft (St)rafufa'-3 golb'ne 3^""^^!

9lod§ tüar e§ fein politifc^e» ©ril, tüie je|t unb ^ier in Sonbon; e§ mar

bie tiefe Se^nfuc^t naä) ber üerlorenen geiftigen ^timati) , ba§ fi^merjlii^e

©efü^l, mit bem er einft al§ ße^rling in be§ €nfel§ ©efc^äft gu Soeft, ben

ßnaben nac^blidte, bie mit ben S3üd)ern unter hcm 5lrm pr ©d)ule gingen,

^enn niemalg ^at er e§ ganj öertounben, ha^ er, huxä) bie 35crf)ältniffc

ge^tüungen, ben 6tubien entfagen unb ba§ ©tjmnafium fo balb fi^on, in feinem

fünfae^nten ^ai.)x unb bidjt üor ber $rima, ^atte öcrlaffen muffen.

ßinen rei^enben ^UQ au§ il)rer gemeinfamen Erinnerung er^ä^lt granj

^tngelftebt in bem öon ed)ter öersenötüärme burc^ftrijmten 5kc^ruf, ben er

(1876) bem i^m im 2;obe üorauf gegangenen unb noc§ longer innerer @nt=

frembung tüieber üötlig au§gefö§nten f^reunbe tüibmet. 3^a5 SSort: „3^u bift

§ofrat^ gemorben, ic^ bleibe fyreiligrat^' §atte fie noc^ ni(^t öon einanber

gefd)ieben: e§ lüar bie 3eit, ha S)ingelftebt nodi 6(^ulmeifter in fyulba tüar

unb greiligrat^ feine glüdlic^en 2;age om 9tl)ein t)erlebte. 2)a gefc^a^ e§,
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ha^ biefei; eine» Slagcy unöet^offt bei i^m eintrat nnb i§n bei ber angencfjmen

3lrbett fanb, ben Iateinif(^en 5luffa^ feinet 6ecunbanef ju cortigiten, ju htm

et il^nen ba§ 'Zfj^ma gegeben: „Interpretatio et solutio carminis Friligratensis

inscripti 0JY22EY^'' — bie lateinifc^e ^ßtofaübetfe^nng eben iene§ 5piaten=

©ebic^tö. „§aben Irit bo(^ gelacht, bofe i^m ba§ ftü^e ^äuc^lein tüaädk,"

fd^IieBt ^ingelftebt^).

5lbet tücnn fyteiligtot!^ fein Ö)tie(^if(^ nnb befonbet§ fein Sotein öon bet

@(^ule !^et niemoly gan^ öetgeffen i)at, fo iüat et bo(^ in feinem eigentli(i)en

S5ilbung§gang ein self-made man, bet, tua» et an geiftiget Qabt befa^, fic§

3nm gtö^etcn Sl^eile felbft ettnotben l)at, anc^ !^ietin tnie in iebent anbeten

S5etta(i)t, du^etft getniffen^aft nnb gtünblic^. @in unetmüblidiet Sefet, I)at

et fid^ einge^enb namentlii^ mit bentf(^et nnb eng(if(^et ßitctatut, bet neueten

fotoof)! toie bet älteten, befcf)äftigt, nnb ha'^ auf biefen beiben Gebieten feine

ßenntniffe tücit übet bie be§ £)ilettanten f)inon§teic^ten , betneift aUcin f(^on

feine (S:oletibge=5lu»gabc mit i^tet mnftet^aften Einleitung. SBo^I ^at et, in

feinet gten^enlofen ^efd)ciben!§eit, niemals öiel 5tuf!§eben§ baöon gemacht;

dbet benno^ ban!bat jebetjeit anettannt, U)a§ et fc^on in jenem ^ugenbgebic^t

folgenbetmo^en ou§gefpto(^en:

Sßie mir, od}! ba^ 33uc^ be^ 2öifjen§ bunfel BIteB auf nieleit 9?[ättevu,

2l5ev lt»ie ha^ 93uc^ be§ Seben? Ijor mir liegt mit farb'gcn Settern!

9lut bie Q^eietftunben be§ 5Ibenb§ unb bet ©onntag !onnten biefen 3)ingen

getoei^t fein, unb i^n bonn bott oben ju fc^en, untet feinen S3ü(i)etn, in bem

füllen ^intctgimmet, in ha^ laum ein Saut au§ §au§ unb ©atten l)etouf=

btang, an bem Sifc^, an toelc^em et fo mond)e§ fi^öne @ebict)t gefi^tieben

l^atte unb gett)iB manc^eg noc^ fd)teiben toütbe: ha§ tnat füt mic^ immet

eine gto^e ^teube, bet tegelmdfeig bie be§ SSeifammenfeiuy mit bet gamilie

ft(^ onfc^lofe. @o inat e§ au(^ an jenem 6ommetfonntagabenb.

5lu§ bet SBüc^etftube fteigen tuit l^inab in ha^ ttanlic^ etl^eltte (S^eife=

äimmet unb tteten, nac^ bem feilten 9Jla:^l, t)ot eine 9t^einlanbfi^aft , bie

bem 3)i(^tet ein beftcunbetet S)üffelbotfet 5Jleiftet öete^tt l^at. 6ie jeigte ben

allein im äßintet, unb gteiligtat^ fptic^t t)om ©iögang, toenn bie Si^oHen

btei^en unb bet §tü^ling nalit — unb „@§ ift bo(^ ein anbte§ Sebcn am
9i:^ein!" tuft et au§, entfctnt fi(^, ge^t in ben Geltet unb lommt mit einet

^^laf(^e 9iübe§^eimet autütf, bie tuit „auf ben 35atet 9i^ein" leeten ....

3)et folgenbe 23tief f^teiligtatV» . bet fi(j§ untet bie meinen Oetittt f)at,

ift nic^t an mic§ , fonbetn an S)eutfc^ getid)tet; abct et fott, nad)bem et feit

fo oielen Sa§'>^en fi^ l)iet eingefügt, au(f) in biefet 9ieil)e nid^t fehlen:

17. ^uli 1858.

ßieber greunb!

fQobm «Sie unb Ütobenberg Suft unb ^i-'it, morgen ^lad)mittag nad) .^arfnet)

l^erauä ju fonimen? ^d) t)abc unfcrcn fyrcunb bi§l)cr nur in ®cfcUfd)ait
gefelien, unb fel)ne mic^ orbentüd) bauac^, einen füllen, vuljigen 3lbcnb (ben iä)

ij^ranj S^ingclftebt'^ (sämmtlic^e Sßerfe. fünfter a3anb. S. 359: „Sic estern=

fteinc."
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'(Da'i)x]ä)e\nl\ä) morgen 'i)abm tüerbe) mit i^m unb ^i)mn öerraucfjen unb üer«

rubbctn \) ju fönnen.

Sllfo tuenn eö ^l^nen mögfid^ ift!

^Jiit Ijer^üd^eu ©rü^cn an <5ie ^eibe ^f^x '^. ^reiügraf^.

3tt>ti(j§cn bic[cm ^tief imb bem folgenben liegt bie mit 5Deutf(^ gemein^

fam imtetnotnmenc Steife noc^ ^tlanb, bie — freili(^ in einem anbeten, al§

tüiffenfdjaftlidjen obet :poetif(i)en Sinn — für nnfxen münblic^en unb fc^nft=

li(i)en SSerfel^r um öielen «Stoff ^n neuen 6pxad)6ilbungen Bot.

3utiäd)ft aber toar e§ ein ernft^aftereS Slnliegen, über tnelc^eS f^reiligrat^

f(^reibt

:

24. September 1858.

All right, lieber ^reunb!

6§ !§at mir natürlich fe^r leib getl)an, ba^ Sie unb Seutfcf) am toorigen

Sonntag nict)t gefommen finb — S^nen jebod) ^fjr 3tu§bleiben übel ju nel)men,

ift mir aud) nicl)t entfernt eingefallen. Sie finb mir immer mittfommen, unb

fönnen Sie ba§ eine ^a( nict)t, fo fönnen Sie bafür ein anbereS ^al! ^d) mürbe

;S:^nen öorfc^lagen, gleid) näd)ften Sonntag mieber gut ^u mad]en, mag Sie ben

öorigen gefünbigt :^aben, aber id) bin felbft engagirt ben Sag. 3tlfo fpäter, fo

oft e'ö ^^nen rec^t unb bequem ift. ^ä) ^offe, mir fel)en un§ noct) mand^eä 5Jtal,

fo lange Sie in ßonbon finb !
—

;3ft benn Stire je^ige 91breffe befinitio? ^d) mödite e§ miffen, um S'^nen ben

erften fertigen 33anb meiner amerüanifc^en ^jlu§gabe f(^icfen ju fönnen. 3tuc^ ber

^meite 33anb ift fd)on untcrmegS.

Soeben ift ein neueg Sßänb(^en Oon ßongfellom '^eraue gefommen — „The

Courtship of Miles Staudish". 3fd) l^abe ba§ ®ebid)t (mie „Evangeline" nad)

S5oB'Ö)oetl§e'fc^em 3uf(^nitt, unb in .Coerametern) geftern Slbenb mit 9}ergnügen

gelcfen unb möd)te eö S^nen empfol)len ^aben. S)ie @efd)ic^te ift ätoar fet)r

anefbotif(^ (feibft al§ Sbt)Ile; Oon 31nfprüd)en, n^ie man fie an'§ @po& mad)t,

ganj ju gefc^meigen), aber fie ift frifi^ unb gefunb unb mirb fid) fidier biete greunbc

mad)en. ßongfeüoto tt)ut immer glüdüc^e Griffe. 6ine ©pifobe aus bem Seben

ber Pilgrim-fathers mar, nad) ßoangeline unb ^iamat^a, ba§ 23eftc unb 3tmerif a*

nifd)fte, toag 2. geben tonnte! ©eftört ^at mic^ eine .^leinigfeit: bie Slnfpielung

auf ^ert^ bie SiJinnerin im ^Jtunbe be§ ^uritanerg Silben! 2Ilben ift jmar ein

Sdjreibcr unb Süd)ermenfc^ unb n)iE bie Sage in Sout^ampton in einem 1)Ook-

stall gelefen l^aben — aber bie Stllufion fi^eint mir niditebeftomeniger nic^t am
£)rt. Sie ift „out of costume". S)er 5Dic^ter t)ätte fie mai^en fönnen, aber er

burjte fie biefem .'öclben nidit in ben 5}tunb legen. 3lber bem fei, mie i^m moHe —
bas ©anje ift l)übf(jt) unb liebenömürbig. 5}lai^te icf) anbere .öerameter als fold^e,

bie t)infen unb frac^en, unb märe ic^, moreover, öon (SotteS ^o^'i^ ^^'^^ ein Stüd

i^inancier, fo überfc^te iä) bag S)ing. SBiffen Sie toa§: Sie foEten fic^ brau

mad)enl (S§ foftet Sie nur einen Slnlauf! ^n ad)t Sagen Ijaben Sie bie lieber«

fe^ung fertig, unb X. fdjidt S^nen ein ^^aar neue ."pofen^').

ij 3n ©anber'ä aBörterbucf) ftnbct fid) „rubbcln" ate ein jübi)d) =beutid)e§ QBort für

„racbifiten" Iie3eid)nct („ein Otöbc^en 3U inebifircnbcm ©eipräd) btlben"); nber ber 5lu5brud trirb

in biefem Sinne ganj aügemein, njenigflenö in 5lDrbbeutfd)lQnb, gebraud)t.

'-) Um biefe ?lnfpielung 3u erflören, müBte ic^ tocit auefjolcn; id) liefd)ränfe mid) barauf

3U fagen, bafe §err X. ber SBerleger einer ^citff^rift tvax, an ber id) bomolg mitarbeitete unb

mitjuarbeiten auc^ bie Öonboner fjreunbe aufforberte, bie jeboc^, äumal nac^ engltid)en Se=

griffen, rec^t mäßig ^onorirte. 2llä ic^ nun in biefem Sommer in Sonbon mit einem neuen

^nt anlangte, ber — uncbcr nac^ Sonboncr Segriffen — äiemtid) unmobern Wax unb au§ bem

aJerlag^ort jener 3eitfd)rift flammte, ha fc^ersten bie greunbe: „-^err X. I)onorire feine Slutoren

je^t nur nod) mit ^üten unb anberen Äleibungeftüden."
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greunb Scutfc^, empfange meinen l^cralic^en 3)an! für bie Stöfcfirift, bic mir
foeben öon feiner @üte jufommt

!

i^mmer ^f)x treu ergebener

f5f. t^freitigraf^.

5JitIe§ 6tanbif^, ber „Saptain bon $pit)moutf)" genannt, toat ein tvaäxa

©olbot, ber anerft in bem llnabf)ängig!ett§!ampfe ber ^oHänber gegen bie

©panier nnter ben öon ber ^ijnigin ©lifabet^ gefanbten §ülf§trnppen ficf)

rü^ml{(i)ft Iierbort:§at nnb al§bann, 1620, mit ben plgrintDätern auf ber

„5JkibInme" nac^ 5tmeri!a auSlnanberte , inofclbft er „bnrd) feine äBei^^eit

unb feinen 9JiutI)" bie junge, öon ben geinbfelig!eiten ber ^nbianer bebro§te

Kolonie ^lt)mout^ oor bem Untergange rettete. 2)ie 5lnefbote, tnie greiligrat^

fie nennt, um. toeld^e SongfeHoto fein ©ebic^t toob, ift bie Ueberlieferung, ba%

5JJtle§ ©tanbift), nac§ bem 3:obe feiner erften grau, ftc^ bur(^ einen geioiffen

3o^n Silben i:m bie (iJunft einer anberen ©i^önen, $Pri§ciGa 5jiuEin§, betoarb,

bie fi(^ jeboc^ in feineu ^otfdjafter öerliebte unb biefen auc§ f(^lieB(ic§

]§eirat^etc. f^ür bicfe ßränfung toarb 5JliIe» ©tanbif^ baburc^ entfdjöbigt,

ha^ eine 3)ame, öon ber man nur nod^ ben SSornamen Barbara fennt, „bie

§anb eine^i ber größten unb ebelften 9JMnncr annahm, meieren bic 3}orfe^ung

iemal» erfte^en liefe , um bie ©c^Iad^t ber grei^eit in ber alten 333elt ju

fd^Iagen unb bie focialen ©runblagen ber neuen 3U legen". ^a§ @ebi(^t, in

feiner puritanifc^en 5lltertpmli(i)!eit unb ©ittenftrenge feffelte mid) ungemein,

unb bafe ic§ baran backte, ber Slnregung grciligrat^'» gu folgen, geigen mir

no(^ einjelne, ^alb öertoifc^te Sleifeberjeilen , bie, beim erften ßefen über bie

englifc^en 3Serfe gcfc^rieben, fic^ in bem SSüi^lein er^^alten I)aben. ©o, too

beim erften begegnen ^o^n 2llben'§ mit 5Pri§ciEa, biefe bem Slbgefanbten 5}lile§

©tonbif§'§ eriüibert:

SBenn td^ beä äßerbene nic^t tvexti), toie bin ic^ bann acxi'^ be§ @etoinnen§?

Unb toeiter:

— benn toal^xlidj, bie 9ictgung be§ SBeibei

Sft nic^t ein Sing, bas man forbert unb ijai, fobalb e« geforbert.

Ober, too ^o^^ Silben, mit ber ertoac^cnben Siebe für ^riSciUa, fid) aU
SSerrät^cr am greunbe fü^lt:

58effer \voi)i (ög' id) im 6raB auf bem moofigcn $?ircf)'^of in Gnglanb,

33pijer norf) tobt unb öeigeffcn, qI-ö (eben in <Bä)mad) unb Gntet)rung.

S^ic^t öor ber glücklichen Sijfung, al§ „Siebe nocl) ben Slnfc^ein öon 5reunb=

f(^aft trug", erblidt ^ol}n Silben bie ©eliebtc am ©pinnrab, unb ^ier ift e§,

too er fie mit ber ©pinncrin Sertlja öcrgleic^t. —
^nbcffen trat ber @eban!e, SongfcUotö'y @ebic§t ju überfe^en, balb l^inter

ben Jßorarbeiten jur „3nfel ber |)eiligen" jurücf. Slber and) auf biefem äßcge

begleitete mid^ bie S^eilnatjme greiligratp, unb ni(^t an ben ernftcn SDingen

aEein; aui^ auf bie ©c^er^e feiner iungcn greunbe ging er guttöiUig ein. @r
Mafe bic §armlofigfeit einer reinen, finblid^cn 5iatur, unb in feinem ©cmütl)e
töol)nte bid)t neben bem ^ö(^ften bid^terifdjen ©d^lounge ber §umor. 2Ber in ber
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legten 5lu§gaBc feiner (Sebt(^te biejenigen lieft, bie §iet unter bem Sattel „<B^tx^=

t)afte§" änfammengeftellt finb imb ba§ 2)atum öon 1837—1875 tragen, ber

Begreift, luic lx)orm nnb i)^U öon Q^rö^lii^feit feine 8eele "max. £)er tüirb nun

anä) begreifen, tDcI(^e§ 35ergnügen ^i-'ciligrati^ on bem feltfamen 6pra(^gemif(^

fanb, ha§ ftd) eben jtüifc^en £)eutf(^ unb mir augpbilben Begann, unb ba% er,

im @efprä(^ unb in 25riefen, ni(^t tnenig baju Beitrug, e§ ju förbern. @inmol,

ol§ tüir il^m öon unfren f^a^rten unb 5lBenteuern in „grün @rin" erjä^lten,

!amen tnir aiiäj auf 5Rid)aulin, ben ßeEner eine§ .^6tel§ an ben ©een öon

ßiEarne^ ju fprec^en unb auf feinen ^xad, ber öon einer fo iüunberBaren

S5ef(i)affen!^eit iüar, ba^ töir lange umfonft nac^ einem Flamen bafür fuc^ten —
Bi§ toir, tüeiter „reitenb" — benn fo loutete ja unfer 2ßort für „to ride" —
eine§ 2;age§, ^tüifd^en ß^lifben unb 2Beft^ort, an einen €rt gelangten, ber

Setter fr acE ^ie§ unb nun freubig ausriefen: fo foE fein 91ame fein! Setter^

fratf foE er !§ei^en. — „@i ber Xaufenb!" fagte ha greiligrat!^, nac^bem er ft(^

erft ein bi^c^en öor Sachen gef (Rüttelt, „fo feib ^^r tüoBl gar in f^^raülanb

getuefen." Unb al§ tüir i^n ungläubig anf(^auen, fö^rt er fort: „fo fte!§t e§

bo(^ in ber @bba gefc^rieBen : ©igurb ritt l^inauf natf) §inborftaE unb toanbte

ftcf) fübh)ärt§ gen graülanb." ^ur Srllärung für ben uneingetüei'^ten

Sefer toiE iä) f)kx ^iugufügen, tüa§ ber gelehrte ^rofeffor be§ Betreffenben

f^a(^§ an unferer Uniöerfität mir auf meine ^rage geantwortet '^at, al§ iä),

jtücifelnb an feiner 6orrect!§eit , ben ^unäc^ft folgenben SSrief ^reiligrat^'»

naä) fo langer ^ßit töieber gelefen: „eS ift richtig, ba§ ,|^ran!enlonb' tüirb

in ber (Bhha aU ^raülanb erJt)ä!§ut, aEerbing§ ntrgenb§ in ben poetifd)en

Sl^eilen, nur in ben profaifc^en 5tBf(^nitten , bereu 9iebaction bem (Sammler

unb Slufgeic^ner be§ 13. ^a^rl^unbertS päutoeifen ift; aber iebenfaEs ge!§örte

ha^j ji^roüloub' (ha§ !! für u! ift aEgemein) ju ber alten, urfprünglii^en

UeBerlieferung." — ©o gut tüu^te f^^reiligrat^ , ber raftlo§ 5lrBeitenbe, felbft

in ber altnorbif(^cn £)ic£)tung S^ef(i)eib, er, ben ber ©etfer unb ber §e!la fc^on

ol§ fe(^5e!§niä^rigen ßnaBen bi(^terif(^ inf^irirt !^atten!

29. ©c^temBer 1858.

5Jlorgen, üeBcr greunb, foEen ©ie bie gcföünfc^te 'Jlotiä ^aBen.

ßinfttoeiten nur bie ^JJtitt^eilung , ba^ ©igurb in ber @bba toirüic^ fübücf)

gen graülanb reitet (mit ber ^ouptftabt Setterfraff, laffen ©ie un§ ergänzen).

©imro(i'§ UeBerfe^ung :§ot ftatt i^rafflanb bie aBgefc^Wäd^te gorm Sranfen-
lanb — barum toirb ftc^ ber ilcEner öon ÄiEatne^ aber ttjenig tümmern. 5Der

Beiüegenbe 3eitung§au§fc^mtt Ujirb ©ie einen loeiteren iBlicf in bie S5ertt)orfen^eit

beutf(f)5amerifanifd)er SfOurnaUfti! tl^un laffen. S)ie S)inge finb toirfUc^ f(^re(i:^aft
—

aber oniüfant!
;3d) öerga^, ^linen jüngft ju fagen, toie fe^r iä) mid§ über Dr. ©iegfrieb'S

@ru§ gefreut l)aBe. ßrtoibern ©ie benfelBen, ic^ Bitte, Bei ©elegenl^eit auf§ SlEer*

freunbfc^aftlic^fte.

^ä) i)aBe l^eute 5[Rorgen, nof^gebrungen, unferem f^reunbe S)eutfd§ einen

toal^rfd^einüc^ nid)t toiElommenen ^efud) auf§ 5Jlufeum gefd^icEt. ^ä) fonnte ber

©ac^e nidit n)o£)l au§ bem SBege gel)en, wiE mic§ aber au|§ 5lngetegentU(^fte

entfd^ulbigt liaBen.

,!peute 5lBenb ober morgen frü'^ bo§ SBeitere.

9Jtit ^erätid^em @ruB 3^t

i^. ^^reiligratl).
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£)et in bem ^rief extnä^nte Dr. ©iegfxieb, ein £anb§mann öon Wax,

5}tüIIet, unb tüie biefet ou§ £)ef[ou, )x>ax $profeffor be§ ©an§fi;it am S^rinitt)

ßottege 3u £)u6lin unb !^atte fi(^ unfer bafel6[t gax fi;eunbli(^ angenommen.

2luf bie ixubtn ©efc^ic^ten öon ^axl ^einjen, bem rabiaten 9lebacteur be§

„^pioniex" in ßincinnati, foE l^ier nur fo )r)eit eingegangen tüerben, aU jum

S5erftänbni§ be§ f^^olgenben notl^toenbig ift. 5Iu§ bem noc^ immer in f5^reilig=

rat!§'§ Briefe licgenbem 3eituii9§öw§f^n^tt erhellt gunäi^ft fo öiel, ha'^ man
ben alten Ütetfen — „ein fterBenber ßötoe" tüirb er in htm SSlatte genannt,

in äßa^r^^eit !^at er no(^ jtüeiunb^tüanjig ^al^re, bi§ 1880, \xä) feine§ 2)afein§

erfreut — „jum Dtifer einer ru(^lofen 35erfc§toörung gegen feinen literarifd)cn

gtul^m" gemacht, inbem eine „ßonfipiration , an bereu ©:pi^e ber SSicrbrauer

9lic^ter unb ber @migranten=2[Birt!^ ^yiifler" ftanben, unter feinem Flamen (Se=

bid^te öon Üiütfert brutfen liefen, um i!^n !^ernac^ be§ 5piagiat§ ju jei^eu!

£)iefe SSorgänge berüf)rten greiltigrat!^, toenn and) nur mittelbar unb öon

fern, boct) um fo hjibertoärtiger, aU er bamal§ eben mit einer amerüanifc^en

5lu§gabe feiner fämmtli(^en 2öcr!e befc^äftigt tüar. (Sin 5teiT3=?)or!er S5ud)=

pnbler, f^riebric^ (5)er!^arb, !^atte ben 35ertag übernommen unb in ber 5ln=

lünbigung erüärt, ber ©rtrag foHe „jur 9iealifirung einer feit lange be=

fprod)enen, f($önen ^bee, nämlic^ ber ©rünbung eine§ beutf(^en |)ofpital§ in

5ietü=5)or! Iräftig mittuirfen" ; er öerpflic^te fid^ bal)er, je nai^ ber ^Inja^l ber

innerl^alb einer getoiffen ^rift ab^ufe^enben ©jemplare, 6ummen bi§ jum ^e=

trage öou 8000 2)ottar§ für ben genonnten ^"mtä beigufteuern. lieber biefen

„3tDetf", fotüeit er bo^u beplflic^ fein fottte, haä)k greiligrat!^ äiemlic^ ffep=

tif(^ ; aber bie ©a(^e felbft lag i!^m fe^r am ^erjen, ^umal ja feine :politifc^en

@ebic§te bamal§ in 2)eutfc£)lanb über!^aupt ni(^t me!^r gebrutft iuerben burften.

5luc^ tüor in biefer *^u§gabe eine Steige üon älteren @ebic§ten aufgenommen,

bie öou ben frül^eren Sammlungen au§gef(i)loffen getoefen ; unb id^ l^atte, mit

ber 5lbfi(^t barüber 3U f(^reiben, i^n um ein S^er^eic^ui^ biefer 9lot)a gebeten.

hierauf bejie^t fi(^ ber folgenbe SSrief:

. 30. ©e^jtember 1858.

Sieber f^reunb

!

S)ie Eingabe ber @ebi(f)te folgt beftimmt ^cute Slbcnb. Heftern 5lbenb luurbc

id^ öer§inbert.

SdC) Ijabe S^ncn foeben nod^ ein :paar 5^ummern „spionier" unb „^eVo^ortcr

©taat§äeitung" gcfct)icft. Öeibcr ift nid)t ju öerfemien, ba^ aud) bie Ic^tere im

Sd)im:pfen ba§ 3lu^crorbentlid)e leiftct — jebod) fdjeint .'peinjcn ben Jon augegeben

äu t)aben. SOiix ift e§ faum lieb, ba^ bicfe gan^e toiberttjärtige ^olcmi! geunffer*

ma^en inbirect burdf) mid^ öeranla^t tporbeu ift (biirct) .^cinjeu'S Eingriff auj bie

(i}crt}arb'fd)e ©pitaU unb Prämien *äöii-tl)fd)aft), bod) finb nad^l)er aud; aiibcro

©lemente i)inäu getonimen. 5Jtün fd)eint gegenfcitig ber ß)elegenljeit jrolj gcloefeu

äu fein.

„23rid) enbtic^ lo§, bu lang berljaltncr ^a^ !"

Sitte, laffen ©ie in i^Ijrcm ^luffalje über bie 3lmerita:=9lu§gabe bie ganje

ÜJliferc biefe§ '^antti möglid)ft au§ bem ©:piel. 3lud) braud)e id) ©ie nid)t 311

bitten, in Scjug auf bie mir öon ©erl^arb gejaljtten Santit'^mcii anber§ at§ blo^
anbcutenb ju äöerfe gc^en ^u ttJoHen. galten ©ie ben ^^untt ctnia§ iiii)ftcriü§ —
bod^ fo, bafj ben (£0 liegen in S)eutfd)tanb einigermaßen ba§
^Uul tüäffcrt!
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2)ie (5t)en, bie im .g)iinmct gefct)lD|ien toerben, finb ^eute, mit bes 6b(en üon
unb 3U ^iitli^ „Seftamtiit be§ großen Äurfürften" 3ufammengefo|):pe(t, an bie

Sfitiabamanf^e öon SBcÜington ©txeet abgegangen. ^tatürUd) nur eine fur^e, ireunb«

liäje dloti^. 2(Bcr au(^ barin, tütnn fie (tüte ic^ ^offe) paffirt, tüixh man, nact)

ftercott):per, töBlic^er @etDof)nl)eit, jebes Epitheton ornans, mit bem icf) ^))xtn

Flamen 16c!rän5t ijabt, aBfireifen, unb nid)t§ a(§ ba§ trotfene ©felett be§ fait

acconipli übrig laffen. ^d) fenne bieje .g)crren. SBirb man Ujarm, f^jric^t man
t)Dm ^erjcn, gleich ift ber SSerbac^t ba, unb ber Siotfjftift t)at freien Sauf.

@ruB unb .söanbj(^lag

!

S^r
^. grettigrat^.

Hntcx bett „(ä^ert, bie im ^imtitel gefc^Ioffen tuexben", bcxftanb fyreilig=

xüii) ein !leine§ 6ttigfpiel, ha5 iä) im ^a^xc 3ut)ox bexfa^t unb im ^ai]x^

baxauf ha§ 35exgnügen ^atte, juexft Don f^xiebexife ©xoBmann unb bann öon

2lnna ©(^xamm in bcx |)auptxoIIe baxgefteÖt ^u feigen. S)te fe§x p6fc§e 5J(up

baju tüax öon meinem gxeunbe , bem ßa^Dettmeiftex ©eoxg ©oltexmann in

fyxQn!fitxt a. W. Ue6ex „ba§ Seftament be§ ©xo^en ßuxfüxften" 6xau(^' ic^

nichts l^inguäufügen ; man exinnext \id) , h^^ biefesi ©(^aufpiel öon @. p
$Putli^ fetnex 3eit einen gxo^en (Sxfolg auf aHen beutf(^en SSü^nen !§atte. „S)ie

9t^abamant^e öon äßeHington ©txeet" finb bie 9tebacteuxe be§ „Slt^enäum",

füx tDeI(^e§ gxeiligxat^ xegelmä^ig ben beutfc^en 5lxti!el fd)xte6; e§ toax

bamoly, unb ift ^eute noc^, eine» bex angefe^enften Utexaxifc^en 33}o(^en6lättex

Sonbon§.

©0 na(^fid^ttg unb milbe fyxetltgxat^ in bex SSeuxt^etlung 5lnbexex töax,

fo ftxenge toax ex gegen ftc^ felBex. Einige bex Öebtc^te, bie je^t ju feinen

f(^önften gegäfilt Inexben, :§aben lange liegen muffen, c^e fie öexijffentlic^t

touxben. S)a§ tief exgxeifenbe: „D liefe', fo lang bu lieben !annft," ^at

gxeiligxQt^ ol§ ^flcunae^nja^xigex , noi^ 'i^zxii Sobe feine» 35atex§ gebic^tet^),

unb auc§ an bem im ^a^xe 1840 entftanbenen „9iu§e in bex beliebten" (6o

laB' mid) fi^en o^ne @nbe), bud)ftäblic^ bog nonum prematur in annum ex=

füEt: beibe touxben exft 1849 aufgenommen, al§ f^xeiligxat^ „^tuifc^en ben

©axben" Umfc^au ^ielt;

D6 auö öerlornen Steteren,

Db au§ tjerlDe'^tet Streu

^itc^t etipa noc^ mit Gfjren

gilt Strauß ju btuben jei?

5lic^t anbexg ging e§ je^t, al§ ex fi(^ anfi^idte, me^xexe feinex :3"9e"^=

gebic^te, bie gum S^eil balb bxei^ig Sa:§xe gexul^t l)atten, in bex amexüanifdjen

5lu§gabe an» Si(^t ju bxingen: unb baxuntex finb bo(^ folci^e, töie „bex

|)afengang" (3)ie§ nun ^eife' \^ mein SSexgnügen), „5ln 5lfxi!a" Q^x

töunbexbaxen 3onen) unb „Stimme öon ©enegal" (^ie 91ac§t bxac^ on, h^l

3elt Itjax aufgefd^lagen) , ©ebidjte, fämmtli(i^ au§ bex exften 5lmftexbamex

3eit (1832j, in benen abex boc^ fd)on bex ganje ^xeiligxatl) fted't, unb bie

benn au(^ enblic^ in feinen „©efammelten £)ic^tungen" i^xen bauexnben 5pia|

ex^oUen ^oöen.

1) «uc^ner, m. \, S. 43.
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5, lH^^cr ^pomerton, ^acfnet).

^yreitag 3lBenb.

1. OctoBer 1858.

S)te§, licBer g^-^cunb, finb bie jüt 5lmenfa :^in3ugefommenen ^oemata:

S)ic miit1)e ©.315
S)a§ trank ^inb ... * 317

S)er Xob .319
%m ©tranbe .... =323
ipafengong = 327

STn Slfrüa .329
(Stimme öom Senegal . * 336

©onett =448
53tit 3lii§na^me bes ©onettS geBe ic^ alle biefe ^uöenilia gern prei§, unb

^abc fic eigentlich auc^ nnr in ßn'rljarb'S 2lu§gaBe mit aufgenommen, bamit biefe

^d) bod) einigermaßen öon ben älteren beutfc^en S)ruden unterfc^eibet.

äßoHen ©ie unb S;eutfc^ nic|t üBermorgen , ©onntag, 5tBenb ju 2;^ee unb

SlBenbBrot ju un§ l^erauSfommen? ©ie n:)erben un§ fe^r erfreuen burcf) ^f)X kommen,
unb foHen and) Beloljnt n:)erben huxä) bie 2lntt)efcn§eit cineä fleinen beutfd^en

^räuleinä, einer 33ere^rerin unb 33efannten ©(^effer§, bie üBer Siteratur unb

SeBen ganj fing brein 3U reben tDeiß, loaS fc^on barau§ er'^eEen mag, baß il}r

ber ©tallgcrud^ ber -Iparflänber'fc^en 9loöellen nid)t ^ufagt.

3ln Seutfc^ Bitte id) meine ©inlabung mit ben l^er^ticliften Grüßen freunblic^

ausrichten gu tootten. 3Ilfo l^offentüc^ auf Batbigee SCßieberfe^cn

!

Tout a vous

!

j^. ^^r.

©p ei Jen ©ie nic^t ju lange unb ju ftar! im ßonbon! Unfere

Sl^eeftunbe i[t 6.

„The London," fo ^ie§ ein füt unfere SSerl^ältniffe jtemlic^ ü|3|3ige§

„Dining Hoiise" in ^^leetftreet , „corner of Chancery Lane", ha§ 3)eutfi^ unb

iä) auöna^mgtneife manc^mol Bcfut^ten, tuenn tüir un§ cttnag „ju gute tl^un"

toolttten.

S)a§ na(^fte!^cnbe 2:ageBu(^6latt — „Sonntag 9iac§t, 3. DctoBet" — fc^eint

mir bafür 3u fprec^en, ba§ tnir f^^reiligratl^'y ^oftfcriptum befolgt l^oBen.

„©n§ naä) W\iinnaä)i öorüBer. 2öie Brauft mir'§ im ^irnc! @Ben

!oTnm' iä) öon greiligrat^'§ ^eint. ©o Branfte mir'§ öor jtüei ^ofjren in ben

O^ren, al§ iä) jnm erften WaU Bei il)nen tnar. S)ie§mal tuar e» nic^t

Ixieniger ent^üdenb. 2ßir tran!en, tüir ladjten, tnir fangen „id§ tuei^ nid)t

toa» foU e§ Bebeuten" . . . ic^ ftanb bor bcm Silbe öon 6t. (Soar, unb fa^

ba§ §au§ an , in Ineldjetn einft ^reiligratl) geleBt nnb Jüelc^e» anc^ mir ein=

mal in fdjönen ©ommcrtagen fel)nfuc^tgOott üBer ben ©trom 3ugclDin!t . . .

2)ie bun!eläugige „Sßerel)rerin" au§ 5ienU)ieb Begleitete unb fang mit unS — ".

^njlüifd^en lüar meine ^In^eige be§ erften 35anbe§ öon „^^erbinonb f^-reilig=

T0tV§ fömmtlic^en 2ßer!en" m^-'])oxl 1858. SSerlag bon gricbrid) CS)erl)arb)

in ber „SBefer-^ettung" crfc^ienen, nnb al§Balb erf)ielt id) folgcnben SSrief:

4. OctoBer 1858.

„®ut geBrülttl" tl^eurer ^^^reunb unb ßoUje, unb id^ Bebanfe mid) loirflid)

(„fe:§r mirtlid)!") aufö 3lllcrfd)ünfte unb 5lllerl)er,itid}fte für bie tlare unb ben
klaget auf ben Äopf treffenbe 9tn§cinanberfet^ung! 3nie§ (^utc unb {yreunb=

lidie, tt)a§ ©ie Bei ber Gelegenheit mir perfi3nlid) IjaBen angeboitjeu laffen,

SJeutJd^e SRunbldjau. XXIV, 7. 7
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mögen Sie jrciüd} jelbft öertreten. 6§ toürbe läc^erüd) fein, niic^ bagcgen [ttäubcn

ju lüüllcii ; \ä) fonn nur üolj unb banfbor fein, ba^ bie irijdje, ftrebenbe ^ugcnb
mir ergrauenbem Satteltiater fo marme (Sl)mpatt)icn pträgt.

^^Ile 5octa finb rid)tig öon Sf)nen bargeftcHt morben. 5iur einen fleinen,

neb en jäi^li(i)en Srrtfjum l^abc ic^ entberft: bie Originale öon ^'ongieUottj's

6d)riTten crjd)cinen in 33 o ft o n , nic£)t in ^^ilabe(p!^ia

!

',Hbieu benn iür ^eut', lieber ^yreunb ! (£at)|)erlot , tt)ie toerben bie poetifc^en

S^attettiäter jlüijrfien 9tl^ein unb Ober nunmei)ro auficf)au'n ! 3f)nen i[t ber

„AViiul üf the ^Vest ivom tlie C'aves of the mystic Atlantic" mellfommen!
„^Ibenbtnärtö gtü^t ^i o r g e n rot{)/' fagt ^^rciügratt), Xoh be§ gü^^rers'^).

^d) t)Dffe, ©ie finb geftern 3Ibenb beibc mofjt nad) ."paus gefommen!

^erjlidie ©rii^e an S)eutfd)

!

Sfmmer ^i)x

i^. ^yreiligrati).

Wdt bem „Dattelöatcr" [teigt eine ganje 9^ei!§e luftiger Slffociationett in

mit auf ;
^rciliqrat^ f)atte ba§ 335ort , mit tüeld^em ein befonberö alter unb

e^^rtüürbiger ^almbaum bejeic^net lüerben foUte, in einem afrifanifd)en 9ieife=

berichte ber „Äölnifc^en Leitung" gefunben, unb e» gefiel i£)m fo auBerorbentlid)

gut, baB er e§ al§ feine erfte Gontribution — unb biefe, merftoürbig genug, au&

bem eigentlichen ganbe feiner £i(^tung — in unferen 6prac^fd)a^ aufnahm.

S)er „S)attelt)ater" n3urbe Don nun ab eine ftel)enbe y^'i^u''^ für un§; toir liefen

il)n in allen möglichen ett)mologifd)en 5lbtr>anblungen auftreten unb nannten

alle möglichen 'D-Ilenfdien fo — öor Willem i^n, ben beutft^en ^Profeffor , „ben

äßunberbaren, 3>ielgeftaltigen" — aber nod) ganj anbere Seute mußten fic^'s

gefallen laffen, fo ]u ^ei^en.

12. October 1858.

Öieber fyreunb

!

(Sollte (toa§ id) nid)t öermutl)e) nic^t§ Sefonberes mid) öerl)inbern, fo tt)erbe

\d) 3l)rer freunbüdien (finlabung auf morgen ^Ibenb mit SSergnügcn folgen. 5^ur

muß id) — (eiber! — bitten, ha^ Sie mid) bei 3citen loieber jie^en laffen, um
bie legten ö'a^rge(egenl)citen nic^t ^u üerjefjlen.

2)anf aud) noct) für bie Plummer ber „Söeferjeitung", bie icf) meinerfeits gleid^

an Congfelloto weiter gefd)idt i)ahe. 3lber, aber — mit ber „^Jtajeftät" fie^t'§

fd)(ed)t au5, fürest' id). Sie mögen'^ berantmorten.

2;ümont, ber S^attelöater Don (£öln, fdjeint foba(b nod) feinen 9iaum ju l^aben
[

für Sie unb mid).

Sllfo auT ein fro^eS 3Bieberfel)en

!

:

S5on ^cx^en ^'i)x fy. fyr.

2[ßa§ e§ mit ber „^ajeftöt" für eine ^elnanbtni§ l)at, ift mir nii^t gon^

me"^r erinnerlid] ; aber offenbar be^ieljt fic^ ber 2abel auf einen 5luöbrud, ben

id) im Ueberf(^tt)ang meines ©efüt^lö — id) {)offc ni(^t Don ber ^erfon fyreilig=

rat^'y, benn auf biefe l)ätte bie SSe^eic^nung atterbing§ ni(^t gepaßt — , Inol^l

aber Don feiner ^ocfie gebrand)t !^abcn mag. — greiligratl) !am ^ur Der= i

^) 2a§ fdjöne ©ebic^t, hai gretligrotf) f)ter iri)cr3f)Qft crtoä^nt, ft^ilbert bie 33eftattung f

bes auf Ijolier See cjeftorbenen 9((tcn, ber feine fleiiie 2cf)ar tJoii S^anbc^Ieuten au§ bem <Bd))x>axi' >

Jüalb nad) '^Inierifa füfjren iiioltte:

lex ha ipxad): „^Brcdjt auf uod) 'Jtbenb!

^^lOeubniärt-j g(üf)t aU'orgcnrot^!"
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abrebeten ^^ii in ha§ „©olbene SSterec!" — nämlt(^ ben ©olben ©qimre, in

bem i(i) bantal» l^aufte; iä) Inar fe^^t ftolj botauf, au^ \f)n einmal fictnirt'^en

3U biirfcn, l^atte mein SScftcS getf)an, ben freuten ^a[t tuürbicj p empfangen

unb au§er il)m nod^ ben immer geiftreid^ ongeregten 5llaj 6^lefinger, ben

überau» amüfonten ^acob Kaufmann, natürlich auc^ (Smannel 5)entfc^ unb

ben guten beutf(i)en ^^rofeffor gelaben, ber in feiner Unfc^ulb ftill unb t)er=

gnügt ha fa§, Befd^eibcn 3ul)örenb, tvo fo öiel „!luge 5Jtönner" fprac^en.

22. Dctober 1858.

Sieber f^reunb!

3f^r 93riej{^ett öom 14. fammt 35emnger'§ dienen Siebern richtig er'^attcn.

^lufrid^tigen, l^erätic^en Sanf! @r toarc früher errotgt, lücnu i(f) nic^t ein allzeit

gel^e^ter ''IRenfc^ UJÜre, ber tücnig mel^r ^ur @in!c^r in fid) felbft unb bei feineu

i^reunbcn fommen fann.

^(^ tarn naii) jenem öergnügten 3Ibenb in :^^rem 9luferen 2ßirt!){ein ^) luo'^U

bc'^aUcn gegen 1 lU)r nacf) i^aufe. 33on Senau unb ber ^4>o[in (SB. biefe (Sefc^ic^te,

toie i(^ l'ie S^nen banmle flüd)tig er^ä^lt, barf !eiueöfaE§ in irgcnb ein
lyeuiUeton ber 3Belt fommen) ifahe iä) nic^t geträumt, tt3ot)l aber, tt)enn id)

mic^ Ted)t erinnere, öon bem, fo lange ic^ bei i^'^nen toar, unentwidelt gebliebenen

S^attelüater. ©eine Sattetöaterfc^aft mar mirfüd), toenn man fo fagen barf („(Sie

fagen e§ nic^t!" mirb er rufen) frt)ptogam.
3t)r Seranger ^at mir einige fro^e ©tunben bereitet. S)ie Sieber, menn auä)

im ©anjcn unter ben irü!)eren ''^robuctionen beö guten, alten (J'^anfonnicrc^,

entf)alten bod) öie(e§ fe^r ^^üb|d}e unb "ütumut^ige (toie rei^^enb in feiner

Ütefignation ift nid^t 3. 35. Favenir des beaux Esprits), unb i^tjre lleberfe^ung ift

treu unb ftiefeenb unb poetifc^. .^in unb mieber, freiließ, barin muß id)

^ru^ Dted^t geben, ^aben ©ie e§ fid) mit bem Serfe ettoaä teilet gemadjt, \uib

ein ©änger, menn er 3^re Uebcrje^ung ^u ber ':)Jtelobie ber Originale fingen
foEte, mürbe nic^t fetten in Sertegen^eit tommen.

3n bem ^übfdien Siebe „2öär' ic^ ein ©pietmann" ift mir in ber ^dk ber

erften ©tropfe: .Mti), im .ßtug beim ©rbenfranje" ba§ Unterftridjene bunfet

gebticben. 2)aä Driginat t)at „aux guingettes" in ben ©d)enfen ober, mie mir

Söeftfalcn unb ßngcrn fagen, im ^ruge. 3öa§ ift aber ein ßrbenfrauäV
:3fft ein S)rnrfre^ler fc^ulb an ber unöerftänbtid)en Se§art, unb foü e§ üiel(eid)t

t)ci§en: im ^rug beim C^mbtefranje, ober: im A^rug 5 um ©mbtefranje (ber Griibte-^

fran,5 bas ©d)itb bcö ÄrngeöV) — barüber, lieber (Vreunb , molten mir bei einer

(Zigarre be§ Söeiteren unö tjerftänbigen.

3l)ncn unb S^eutfd) (ben ic^ beftenS ju grüben bitte) fd)idte ii^ geftern per

©tabtpoft ©remptare bec^ jmeiten 58anbc§ meiner 'Otemtiorfcr ©bition.

Apcrjtid) unb treu ergeben ^^v ^. ^x.

2ßie feltfam in einem ^cnfc^cnteben fi(^ bie £)ingc üertniipfen ! .öeiitc

nod) betüo^r' id^ biefe beiben 23änbd)cn, bcren eine§, ha^ bon iöerangcr, au§

|)Qnnoüer, beren anbere§, ba§ öon ^reiligratf), an§ Ütintctn ftammt, in meiner-

S5ibliotf)e!; nnb f)ier in l'onbon fotttc ba^, lt)a§ fo tneit au^einanber tag, fid)

nun enblid) begegnen I ^n jenem 3?ü(^lein, neben bem 5Jiotto non .f)crlnegl),

finb' \ä) nud) nod) eine lange Sifte ber in meinem fed),^e()nten ^al)rc Hon
mir überfeljten Sieber SSeranger's. @§ tnaren ©c^ulübitugen. yhin aber \vax

e§ @rnft gelnorben, unb ii^ l)attc feine „Deniieres Chansons"^ bie nid)t lange

^) Upper §(')tet; meine äi3ü()mntfl uuir .^icmlid) '^od) getcgeii.
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nac^ S5ei-anc}cr'§ Zohc (1857) I)crau§ge!ommcn , luirüid) in einer beutfi^en

UeBerfc^nnc; crfc^cinen laffen. ©ie )x>ax in ben ^hifjcftunben be§ öotigen

2öinter§ entftanben, nnb je|t, in bicfcnt ßonboner .'ocrlift, cii)ielt i(^ bie etften

(SjenUiIarc. £;n bndjt' i(^ an ben niten ©miqtantcn I)intcr ber ßir(^e, bet

mid) fran,]i3)ifd) cjelefjrt, nnb ben ße^rer in .f)annot)er, ben einft mein !naben=

f)aftcr 25etfnd) auf tnic^ anfmetifam qemad)!, nnb fragte mid^, tnag er baju

gefagt f^abcn toürbe? ^reiligratf)'^ nrtf)eit »üar ha^j be§ yy^-eunbe§ , ber gu

tabeln \iä) fdjtocr entfd)Iic§t ; bod) c§ ift, in ad' feiner OTtilbe, (^ara!teriftifc^

für i£)n fclber, ben unübertroffenen, ja fanm lüieber erreid)tcn Ucbcrfe^er. (Sr

l^ätte ha§ nie tücrbcn fönnen, ot)ne bcr gro^c Xidjter ^n fein, mit ber i^n be=

fonber§ au§3eid)nenben (5)etüalt über bie ©prad)e, bie fid) ani^ in feinen Ueber=

fe^nngen fo f(^i3pferif(^ ertüeift, ha^ man oft im ^tneifel ift, ob man i^re

6d)ön!^eiten feiner .^unft, ob man fie ben Originalen ^nfi^reiben foll. @§ finb

flb^n neue (S)ebi(^te, bie ben Stempel nnb ba§ (Gepräge öon i5^reiligrat^'§ mac^t=

boH bid)terif(^cr 5PerfönIi(^!eit tragen. 5Iber @ine§ (]at er immer treu mieber=

gegeben, ioo§ be§ fremben 2)i(^ter§ magres ©igen ift nnb iüoran man i^n öor

allen 5tnberen er!ennt: feine 5Jlelobie. S)ie§, nnb ni(^t§ 5tnbere§, ^at er ge=

meint, toenn er mir öorlnirft, ba^ id) e§ mit bem 3Serfe gn leidjt genommen,

b. I). mit ber rtjt^tfjmifi^en ^ctoegung, bie fid) bcr ^Jtelobie be§ Originals an=

pa^t. 2Bie Inunberbar bagegen geben ^^reiligrat^'S Uebcrfc^ungen, 3. 33. bcr

ßieber öon Stöbert ^urn§, ibren S^on unb i!^re Klangfarbe lüicber! 3ft e§

nid)t, al§ Iräre man mitten in ©(^ottlanb'S ^}Jloor= unb 5tebeltüelt, menn

man ha§ iüunberfi^öne ßieb „D fö'§' iä) auf ber .^aibe bort" in 5]lcnbeI§fo^n'i

congenialer (Jompofition ober „^ol^n 5Inbcrfon, mein Sieb, ^of^n" nac§ ber

alten fd)ottifc^en SCßeifc fingen l^ört? Unb boc^ ift tneber ha§ eine nod) ba§

anbere tüi3rtli(^ überfe^t. ^^reiligrat!^ maä^t fii^ gar nichts barauS, in bem

anberen Siebe „^lun !^olt mir eine ßanne 3QBein" ftatt „a silver tassie" ju

fe^en: „Unb la^t ben SBec^er fein bon ©olbe." 3)a§ mitt aber nid)t ettra

Reißen, ha^ er nic^t in ben 6inn be§ 2ßorte§ einbränge; nur, ba§ er e§,

tüenn erforberli(^, !^öl)cren bii^terifc^en 5lbfic^ten opfert. £)a^ er e§ gnbor

genau prüft, gclüiffcn^aft trägt unb unermüblic^ ^in= unb ^ertocnbet, ^eigt

ber obige ^rief, lüictuoljl e§ fid) in bicfcm ^^atte t^atfäd)li(^ nur um einen

S)rudfc^ler gc!^anbelt l)at unb feine le^tc ßonjectur („im ßrug beim 6rnbtc=

!ranäe") bie richtige toar.

S)ie „ßonftcEation ber Beiben £)attelt)äter" im folgenben Sd^reiben be=

3iel)t fic^ auf ein „advertisement" im „^If^enaenm" tiom 23. Octobcr 1858,

in meld)em Kin!el unb jener beutfc^e $ßrofeffor, eben unfer „3)atteloatcr zar

e^oyjjv", einen „distinpiiished Gernian lientleman'" empfcl^len, ber fic^ feiner

literorifc^en Stubien Inegen in ßonbon aufl)alte unb geneigt fei, „intelligenten

unb öorgerüdten ©c^ülern einige ©tunben Untcrrit^t in ber ©pradje unb

Siteratur feinc§ SanbeS |^u geben", äßer ber „biftinguirte" £)attelfo!^n fein

mag? fragt greiligratl]. ^d) fürdjtc, ha^ id) e§ fclbcr geUJcfen bin, ber, um in

cnglifdie .^äufer au lommen unb i^rc 6prad)c beffcr ju lernen — DieEeid)t

and) noc^ au§ einem anberen Örnnbe — ^u bicfcm 5lu§funft§mittel griff. 2)oc^

nur ein 6d)ülcr mclbctc fidj, unb bcr tüar fo lucnig oerjprcdjcnb , ha^ au§
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bei- 6o(^e f(^lieBIi(^ nichts tüaxh. ^^reiligrat^ ^at nie baöon crfa:^ten ; fein

@pott genügte mit, um mic^ unb meinen 5!}li^etfolg in Sc^toeigen ^u ptten.

5l6er e§ ift nun tnoi)! eine feltiamc ^tonie beg ©c^ictfal§, ba^ g^-eiligrot^'g

eigene Softer be^ülflic^ tüor, ben im Saufe fo üieler ^al)xc mir bnnlel ge=

tDorbenen 6inn be§ S3nefe§ aufju^etten, inbem fie, na&i üielem 6ud)en, ba»

„a(^te ©texnBilb im Often" entbeifte, b. ^. eben iene§ ^nferat, ba§ ftc^ auf

ber erften 6eite be§ „5ltl)enaeum", an ber achten Stelle ber britten, alfo naä)

Often gelegenen Kolumne befinbet. 80 ^räci§ tüar ^reiligrotl) in feiner

5BiIberfpra(^e , ancf) tuenn e§ fic^ nur um einen Sc^erg l^anbelte. äßa§ bem

SSriefe iebo^ er^ö^te 3Bict)tig!eit für mic^ üerlei^t, ift ber 6d)lu^.

23. October 1858.

Sieber (yrt'unb

!

2)ie ßonftellation ber beiben ®atte(ttäter am gjlorgen'^immel be§ heutigen

2ltf)enäum§ (ad)te§ ©ternbitb gen Often) nimmt ]iä) in ber 3:§at ganj ftattlid)

au§. äöer nur ber be|(^eibcnc, menn aud) biftinguirte, S)attelfot)n fein mag,

bcn fie in ftillcr SBürbe am ö'irmament auffteigen (äffen V ^ebenfattS fcfiüe^t er

bie ©nippe fc£)ön unb bcbeutungyüott ab. Unb ein f)atb fro^e§, t)alb n)c^mütf)ige§

©efü^I übertommt ben ©c^auer, luenn er, ftitt betrac^tcnb, inne tnirb, inic

gr, ber (Sinnige, ber 3)attclöater y.ur e'ioxtjv, foIcE)ermaBen nid)t blo^ amufant,

fonbern anc^ fiilfreici) unb nü^üc^ jn fein öerfte^t. Miscet utile dulci — er ift

ein Uniüerfalmenf(^.

S;ie preufeifd)en Blätter reben unb träumen öiel öon einer bemnäc^ft ju er»

laffenben ?tmneftie.

2Biffcn Sie, luag \ä) öon biefcn 2:räumcn :^alte'? i^c^ bin ßngtanber geiuorben.

©eftern finb meine yiaturalifation§papiere Dom Home Office eingetroffen.

iperjttc^e ©rü^e! 3^r i5f. Sr.

5Ran Inirb biefen Sc§Iußpaffn§ üerftefien, toenn man fii^ erinnert, ha^

um eben biefe 3eit, October 1858, ber ^Prin^ Don ^Preu^en bie Ütegentfc^aft

übernommen, nad)bem er ein ^al)x lang für feinen un!^eilbar cr!ran!ten trüber,

griebrid) äßiUjelm IV., al§ SteIIt)ertretcr fungirt ^atte. Sßielfad)e Hoffnungen,

auä) für bie politif(^en glü(i)tlinge, knüpften ftc^ an biefen 9fiegierung§tr)e(^fel,

unb einige öon Qreiligrat:^'^ beutfdjen greunben f(^einen i^m bcn föeban!en

an 9tüd!et)r naf)e gelegt p ^aben. 5lber tro^ feine» immer gleich tiefen

|)cimatt)5gefü^l§ unb feiner ftet§ 3uncf)mcnben Se^nfud)t nad) bem S5ater=

lonbe, toieg er bie $öerfu(^ung toeit öon fic^. 6r inoEte nid)t um (Snabc

bitten, ßreigniffe gan^ anberer 5lrt mußten i§m, erft manc^e§ ^o^^ fpäter,

ben 2ßeg ebnen, ben ein 6^ara!ter, lüie er, get)en lonnte.

S)er folgenbe SSrief entt)ält tnieberum 5Jtan(^erlei, tnag mir im Saufe ber

i^ol^re 3ur Ö5et)eimfd)rift gctoorbcn ift, unb ju ber \ä) ben Sd)lüffcl nic^t me:^r

finben !ann. 3)a^ im erften 3:^eile Don ber ameri!anifd)en ^^Inögabe ber ©e=

bid)te bie 9tebe, Derftelit fic§ Don felbft, unb ebenfo inirb man in bem „S^ern^arb

3:augenid)t§ junior" leid)t bie Saune greiligrat^'S lieber ertcnnen, ber e§ frü^e

fc^on geliebt, fii^ felbft unb feinen ^^reunben c^ara!teriftifd)e Spitiuamen ju

geben ^). (S§ ift bc!annt, ha^ ber um bie ^Verbreitung ber englifdjen Sitcratur in

bett nic^tenglifd)en Säubern I)od)üerbicnte (Don ber .<hfönigin äJictoria baronifirtc)

1) Sßergl. SBudincr, Sb. II, S. 180.
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25cvlQfl§Buc^r)änblet SBetn^orb 2^auc^nil3 bcii ©c^tiftftcllcrn, beten Slßerle er in

feine (1843 begonnene) „Collection of British autliors" anfnafjm, .f)onoi-arc

jofjlte, p einci* ^eit, tüo CiterQt=6onnentionen noi^ nn6c!annte 3)incje tnaren

nnb bet 5tad)brnc! iibetaE in 33lütf)e ftanb. '^•a^ biefe .^onorare, ju benen

bet Seipjiger el)rcnf)afte SSeiiegcr abfolut nidjt öer^jfüi^tet )x>ax, ftc^ mit ben

in ©nglanb übli(^en ni(f)t t)erglei(^en fonnten, liegt auf bex §anb; nnb ba=

nial§ foE 2;t)aderal) fc^erjenb geäußert f)aben, tüa§ i^m 2;and)ni| für feine

Spontane ^a^^Ie, teicf)e gerabe ^in, um fi(^ ein 9ieit^3ferb ^u galten. Uebrigen§

foEte !aum ,^h)ei ^afjxz fpäter (1860) greiligrat^ felbft mit feinem ßoletibge

in ber „2;au(^ni| = @bition" exfc^einen nnb nad)malsi in ber „Collection of

German authors" und) mit einem SSonbe eigener ©ebic^te (guerft 1869, nnb

in ^meiter 5luflage, um bie ßriegsgebic^te bermef)rt, 1871): „Poems from the

German of Ferdinand Freiligrath." herausgegeben Inorb er öon ^reiligrat^'g

2;o(^ter £ate, tneli^e bie beftcn englifc^en Ueberfe^ungen öon ©ebicC)ten i^rc§

35ater§ !^ier ^ufommenftcEtc, fic^ felbft aber juerft aud§ al§ augge^eidjnete

Ueberfe|erin jeigte unb i^ren 5iomen al§ folc^e mit öoHer SSerei^tigung, tnenn

anä) mit ect)t greiligrat^'fc^er 33cf(^ciben^eit, neben bie berüf)mten öon 5lbclüibe

?lnne ^rocter, Sß. 6. Sl^toun, ben S)i(^ter ber f(^ottifc^en (5;aöalierlieber,

SSatiarb 2;al)lor, ^uftin 5}lac Gartet), 9tic^arb ©arnett unb fo mancher 5lnberen i

f(^rieb.

äßeiter^in iebo(j§ in unferem SSrief, Ino ber „3)attelöater" tüieber auf=

tau(^t, mufe id) mi(^ auf bie 3Sermutt)ung befd)rän!en, ha^ mir biefen @blen

jule^t an jebem Ort unb in jeber (Seftalt fallen, unb in unferer 5P^antafie fo

toeit gingen, if)n tnieberjuerfennen in einem S^rompetenöirtuofen, ber ftc^ in ber '

6oncert§aHe öon 6t. 3a^e§'§ "^i^ren lie^, unb gar in bem 2}orf(^neibcr ber
;

be!annten „dining-rooms" öon Simpfon am Straub, „the Divan Tavern" ge=
j

naunt, h)o er bie „SSerbnubenen", b. ^. bie „joints", bie in ftlberneu 6 (Rüffeln i

ru^enbeu, auf ©efteUen mit Stäbern herumgefahrenen großen 3.n-atcn tunft=

gerecht tran(^irte, unb It^ir it^n — in ©ebanten öerfte!^t fid) — mit htm
j

tijuenben Slcd§ jene» SSirtuofen bef(^en!ten, bamit er bei jebem neuen „5tnf(^nitt" i

Sufc^ blafen !önne. 6o ftatteten tüir unferen fomifd)en §ero§, ber natürlich
|

längft ben irifi^en „ßetterfrad" trug, mit immer neuen 5lttributen au§, ba§
j

ergö^li(^e ©piel fortfe^eub, bi§ — £)oi^ ic^ Initt ben ©reigniffen nic^t öor=
I

greifen.
|

5. 9ioöcmber 1858.
j

Sieber ^i'eunb

!

'

äöie ber i^ölnifcbe S)attctöoter fe'^r f^)ät mit feinem 5lrtifel gefommcu ift, fo

fommc ic^ fel)r fbät mit meinem nod)maligen beften 2)an!. S)cr SromtJetcnfto^ I

f)ört fid^ mirfüd) fe^r gut an, unb wirb ni^t öerfc^^lt tiaben, unter fämmt(id)en i

SoEegeu jcnfcite beg 9t^cin§ eine fro"^ beftür^te 23egcifterung ^eröor^urufrn. ,

„Söoblauf i^ameraben, auf§ ^:|3ierb, auf§ ^^ferb" — auf§ ^ferb be§ ^errn 2:i)arfcra9 i

nämüd), ba§ ber ©taümcifter 3?ernl^arb 2:augenid}t§ junior für i|n fattett, unb

ha^ für un§ (ein umbrer ^o§coftreic^ !) au§ ben Za]d)en be§ beutf(f)=amerifanifd)en

'^ubücum§ fbringen unb über ben Dcean f)ertraben fott! .s^")offcntüd) entfpricbt ber

©ucceß be§ amerifantfc^eu tvrciügratb ben fnuQuiuifd)en (Srmartungen bcö .^pofpital»

erbauerö! S)enn bann fommt i^r 9lnbereu fii^er ungefdumt, ßiner nad) betu
.

Slnberen, an bie 9ieif)e.
|
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^eim ^ronipctenfto^ fütlt mir ber S)atteIöoter par excelleiu-e ein. ©ein ©0(0

Bei ©impfon ^tte id) noc§ ni(i)t 6)elegen[)eit 3U öerounbern, U)of)( ^ab' id) i^n

aber ba§ Ord)c[ter in St. 3antc§'§ ipatt, ^:;>icabini) , beljerrfdien Ijören. ®§ i[t

„ronnberbar", mie ba§ fü'^nc (Schmettern bie ßombattanten l)inreif]t. S)ie „35er*

"bunbenen" inerben maffacrirt, red)t§ unb Iinf§, tt)äf)renb Ijod) oben ber battel*

üäterlid)e 2t)rtäu§ im Setterirad 3orneemutt)ig in ba§ öon ^i)mn geftiitete ^ted^

hinein jc^nüuBt.

UeBrigeng ^off' id), ba^ ©ie i^m ba§ ^nftrument nict)t nmjonft öeret)rt ^aBcn,

nnb baB er 3ft)nen, jum Spante baiür, tt)enigften§ feine t)atlie ^rari§ abgetreten

t)at. — ©c^crj bei 8cite , Sie bürfen gelpife nict)t fo balb fortgcfien , al§ ©ie in

^t)rem legten killet bro'^ten I Waffen ©ie mic^ tüijfen, wie lange ©ie noc§ bleiben !

5läc^[te SÖodie ^offe id) , ©ie nnb Seutjc^ (ben id^ :^erälid) grü^e) auf einen

9lbenb in bie .ipadncl}'|d)e äöilbni^ IjerauS bitten ^u tonnen. Apeute 3tbenb mnfe

ic^ feuerlücrfern unb ©onntag 2;t)ee trinfen.

5luirid)tig ber ^§rige. i^. gr.

^n^tüifd^cn toar e§ 5Jlittc 5lot)cmber geworben, unb mein bic§maliger

5tufentt)alt in ßonbon neigte ft(^ feinem ©nbe au. 2)a plö^lirf), aU ber furd^t-

bare ©(^luB biefer ^eit fo t)oII tiarmlofer gröt)li(^!eit, tarn ein 2;ag be5 @nt=

fe^en§, be§ ©c^rcc!§ unb ber %xann — ber Sobegtag 3ot)anna üinfel'g!

5lii^t gar lange ^nöor norf), an einem ©onntage, ber mir befonber» in

ber Erinnerung geblieben ift, tnar i^ jufammen mit ©ottfrieb unb ^o^aitna

^in!el brausen bei |^reiligratf)§ gelnefen. 2)a§ 3Sert)ältni§ atnifc^cn greilig=

rat^ unb ßtn!el toar je^t, nac^ mani^erlei ^^ifc^enfällen, tüicber ein freunb=

li(^e§; ein eigentlid) freunbf(^aftli(^e§ ift e§ Irol)! nie gertefen, obgleich beibe

S)i(^tcr \\ä) lange, f(^on au§ ber öorrcoolutionären ^^\i Dom 9i£)eine ^er

fannten unb auf bem brüberlii^en „S)u" mit einanber ftanben. ^infel t)atte,

felbft in ben Momenten toa^rer ©mpfinbung, ettüa§ auf bcn äuBcren Effect

SBerec^nete», tt)a§ bem einfachen, befc^eibenen 2öefen ^reiligratf)'ö tüiberfprac^

;

unb innere 6)rünbe lamen norf) l)in3u. 3)oc^ er t(^tug bie gur 35erfö^nung

gebotene -öanb uic^t auö, unb beibe gamilien nahmen ben gefeEigcn 3]er!e:^r

tüieber auf, ber aüerbing§, bei ben Ineiten Entfernungen £onbou§, fict) not^=

tnenbiger äßcife barauf befd)rän!en mu^te, ba§ fie \iä) autöeilen an ben

©onntagen fal)en; benn öon ^sabbington, too .^in!el§ hjo'^ntcn, bi§ nac^

Öacfnet), ju greiligratt)'§, tnar eine Steife. %n folc^en ©onntagen ging e&

bann aber immer and) rei^t munter ^er; ^u ben beutfc^cn ^^reunben im Ejil

gefeKte ft(^ balb ber eine, balb ber anbere biftinguirte ©d)ic!falygenoffe einer

fremben ^Jiation, unb ic§ erinnere mid), ha^ an bicfem 5tad)mittag ber ungarifc^e

©eneral ßlapta, ber .^elb öon .*i^omorn, unter un§ töor: ein ^JJuinn in ber

75rifd)e feiner 3oi)i'i-% mit ber tl)pifd]en ©i^ijnl)eit feineS Sßolfey, ein elfter

9Jtagl)ar, mit buntlen klugen, bunflem Sart unb einer rittciiid)=ari[totratif(^en

S^ournüre. |)icr, in biefem Reiter angeregten J^rcifc, faf) iä) 3ot)ii""« .f^in!el

pm legten ^ial, unb fo, tüic id) fie ba gcfe^en, ftel)t fie n od) t)eute öor mir:

in ber §ol)eit it)rcr 6rf(^einung unb einer gelüiffen .f)crbigfeit ber ^yormen,

mit ben großen, fc^arf auögeprägtcu ^ügen, ben großen grauen fingen unb

einem fd)mer3lid) Icibenbcn 5lu§brud, ber, and) tnenn fie läd)elte, nid)t gan,^

öerfd)tüanb unb i()rem !eineytüeg§ fdjijnen, aber eblen 5lntlitj ctli^aö uncnblid)

^Injie^enbey öerliel).
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Um fünf ^afjXi:^ älter al§ ,^inM, tüar ftc in bcr aus grcn.^enlofer Siebe,

tro^ niaii(i)e§ nnbefiecjlid) fd}cincnben •^inbcrniffe§ gefd)loffenen (S^e fic^erlic^

bex ftärfci'c Sljcil. (&\n S^Iatt Hon il)i;cr .^anb , has> iä) in meinem 3ncienb=

alBnm (ieU)aI)i-c, djarnttcrifitt fic gan3. ^n if)ren feften, fdjöncn Sdjtiftjügcn

l^atte fte geschrieben: „®ic äßatjrljcit ift mein ©igent^nm, unb ic^ ne^me ftc,

lüo id) fte finbe. ^ux ©rinnernng an nnfer föefpröd) im October 1856,

3of}anna .flin!cl." ^n jenem Öiefpröd) !)attc fie mir anä) gefagt, id) foHe

niemals ein S3u(^ blofe anlefcn, eine 5Jcaf)nnng, bie tnoljl burd) ein flagrantes

S5eif:piel öon glüdjtigleit meinerfeity beranket toar nnb bie feitbem iä) mir

3u ^erjen genommen, ^n ber %f}at, fie tüar bon einer manchmal erf(^reden=

ben Sßal^r^eitöliebe nnb fanb ftet§ ben treffenben ^uSbrnd bafür.

2Bir tnaren on jenem legten 8onntag ^nerft int ©arten unb begaben nn§

bann, al§ e§ bämmerte, binein p 2^ifd). 3ol)anna ßinlel fa^ neben fyerbi=

nanb greiligrat^, ber biefe f^ran ^o(^ üereljrte. Sa§ öefpräd) tüar laut unb

leb^^aft; nur f^reiligrat^, fonft ber ^Jhtnterfte t)on SlHen , fd)ien gegen feine

©etnol^nl^eit einftlbig. — „2öa§ ift mit ^^nen?" fragte ic^ i!^n, nad)bem tüir

nn§ 3uriidge3ogen !)atten, umju rant^en. — „©ie !^aben e§ tnol^lnidjt bemerlt,"

gab er gur 2lnth)ort; „tDir lüaren ^»reige^n bei Sifd)." —
2Bir, J?in!el§ unb i(|, :§atten öerabrcbct, un§ an einem beftimmten Frei-

tag bei ©d)lefingery nod^ einmal gu treffen. 5lber ßinfelg blieben au§, unb

ic^ ^örte nii^ty mel)r üon i^nen, bi§ gnm folgenben 5}litttD0(^. 6§ luar ein

trüber 5ioöembermorgen, folc§ einer, Ino ber 9lebel fd)ir)cr auf ßonbon laftet

unb tiefer, immer tiefer finlt, bi§ e§ mond)mal mitten am Sage 91a(^t tüirb.

^(^ befanb mid) an meinem ^la^ im .^ritifl) 9Jlufenm, beffen ^efuc§ in biefem

.^erbfte mir befonber§ angenc!^m getüefen tnar, toeil ou^er SSergenrotl] je^t ancb

Eintel häufig bortl)in !am. Um bie 5}tittag§,5eit begaben toir ^rei bann p=

fammen mit Seutfc^ un» in ein ^öderläbd^en gegenüber, in bem inir

Kaffee tranfen unb „buttered roUs" a§en, um !^ierauf fro^gemut!§ ^eber ju

feiner 5lrbeit tuieber 3urüd,5u!c^ren. §eute tnar mir mä)t fo ju 6inn, ettt)a§

lln!^eimlid)e§ lag in ber Suft. 3]on ber mäd)tigen Kuppel ^erab fc^loebte bie

S)ämmerung, lüelc^e ben unge!^euren 9iaum mit aW feinen ^ü(^ern unb

5)lenfc^cn in ein fc^lneflic^t^gelbcö ^^^clic^t Ijüllte unb ben ßkftalten ettna-^

(5d)tt)anfenbe§ gab. ^emanb nal)te ftc^ mir, ben i(^ erft erlannte, al§ er bi(^t

öor mir ftanb. @§ toar (Suftaö S^crgenrott) , mit ganj öerftörtem (Sefic^t.

„6ie iDiffen e§ no(^ nid)t?" fragte er betlommenen 2;onc§. @rfd)redt fprang

ii^ auf. „^ol^anna ^infel l^at fic^ ..." er ftodtc, bann fu^r er fort: „ift

norgeftern au§ bem ^enfter i!^re§ ©(^lafgimmcrg in ben |)of geftür,]t." — „S^obt?"

rief id), jurüdbebenb bor bem ^lang meiner eignen Stimme. -— „Sobt!" er=

tüiberte S5ergenrot!§.

3ll§ iä) nai^ |)anfe !am, fanb ic^ auf meinem %^ä)t jtüei SSriefe. S)er

eine tüar üon ßinlel, ber anbere üon ^''^eiligrot!^.

£)er üon Eintel fte!^e junddift:
17. gioöcmber 1858.

Sieber 5"i*eurib!

tiefer Sricf bringt S'^ncn feine ^leuigfeit me'^r. ilhine g^'^u fta^'b öorgeftern,

ben 15., um 2^2 Ul}r. ©ic ^at ©ie fe'^r gern Qet)abt unb fic^ feljr gefreut über bie
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liefen unb guten Söorte, bie ©ie üBcr mein l^äuöUdjeS (Bind itnb bic üinber nacf)

S)eutfd)lanb gefi^ricBen ^oben. ^d) Bin fo jcrftört, ba^ id) mir mii^ t)dicn laffeii

lüic ein ßinb, um üBer bie nöt{)igen erftcu 2)inge Ijinüber ^u fomiuen, unb in

jeber |)rafti|d)en ^latljtofigfeit benf id) immer, tpie id) ftet§ gemol^nt mar: ^c^ mill

meine :3oI}(^nna fragen — unb bann i[t [ie tobt unb falt, oben auf beni y3ett. SieBer

9iobenBerg, id) Bin fel)r elenb — unb ma§ foE merben mit biefem ßeBen o()ne ©d)ön=

t)cit, 53hi[i! unb f^i'^i^cit^Ö^ut^/ ^ie i^iefe ^^eic^e fyraueuBrnft fie in [ic^ trug.

©in SSrief öon S^nen ift mitten in ben ©(^mer^ :^inein ge|d)Iagen, ic!) l^aBe

il)n nocf) nid)t auStejen fönnen. 3«^ '^ofÜ' nBer Balb wieber ^um SeBeu gefaxt ju

fein, mcit id), bcr ftärtften .^pülfe in jeber ipinfid)t BerauBt, ^ur 3(rBeit mid) faffen

mu^, bamit meine j?tnber leBen unb il^re ©r^iel^ung fortfe^en fijnnen. S)en ßui'uö

auf bem 5?tufeuni 3U ftubiren, merbe id) mir lange, lange 3eit tfol)I nic^t met)r

gönnen bürfen. 2)od) ^eute ni($t§ Bon mir, benn i'^r 2!ob i[t ba§ einjig 3[öid)tige.

^^x armer, armer O^reunb

@. mntd.
Der SSrtef ^reiligratl^'g lautet:

17. giobcmBer 1858.

SieBer 3tobenBerg!

^d) mu^ ©ie, mit S)eutfd), iebenfallg üor ^^rer 3lBreife nod) einmal Bei mir

fe^en. ßeiber finb bie S5er^ältniffe Bisher einem 3ufammen!ommen nic^t günftig

getnefen. ä^origen ©onntag maren inir Bei 33linb§, unb uäd)[ten ©onntag merbcn

toir, nac^ lange getroffener S^eraBrebung, in einem anberen (aud) 9^lüc!^tlingöO

-Üreife äuBringcn. dlun l^atte ic^ auf einen SlBenb ^mifdien ben Beiben ©onntageu

gcl^offt. 2lBer ber jä'^e Zoh ber ^-rau .ftHnfet l)at un§ einen fylor üBer bie SBodie

gclDorfen. ^ä) Bin nod) toie BetäuBt, unb meine (^rau ift im ^nncrften erfd^üttert

unb 5erBrod)en öon ber ^Jcac^rid)t. 5£)a§ ift ein trauriger 23efc^lu^ St)re§ Sonboner

SSefuct)ey! .!poffent(id) BteiBen ©ie noc^ Bi§ in bie näd)fte 2Bod)e hinein unb

f (Renten un§ bann, tocnn mir 9lIIe gefaxter finb, nod) einen ^IBcnb. 2öenn nict)t,

fo brücEen mir uns boci^ noi^ bie i^ianb am ©raBe ber eblen, mutf)igen f^-rau.

SSon ^lerjen ^1)x 5- i3-i"-

2:xaurigc S^age famen nun, bet txaurigfte, ber :i3e{nl{(^fte ber, an lt)el(^em

ba§ „Coroner's Inquest", b. t). bie !ronamtlid)e llnterfudjung öor einer ^urt)

ftattfanb, toie bieö in ©nglanb Bei jebem SobeSfall, beffen Urfadje nic^t te[t=

ftef)t, gefe^lid) Borgeft^rieBeu ift. 5Der arme, beraubte ^Jiann fjotte gar ni(^t

an biefe graufame ^Proccbur gebälgt, bie il)n jtnang, mit feinem ©d)mer] öor

einer, inenn oud) befc^räutten Deffentlid)!eit ju erfc^einen, unb bie SSorbereitungeu

jur Seftattung maren bereits getroffen.

18. 51obemBer 1858.

SieBer ^obeuBerg!

DJIorgen früt), ^^r ei tag, um 11 Ul)r 20 5ö^inuteu 3}ormittag§, füljrt ein

©peciaürain ber Necropolis Company bie ßeic^e jur 23eftattung nad) 2i) t i n g.

ßintabungen, fo biet ic^ mei^ , finb nid)t erlaffen , bod) toirb bie 33egleitung bon

fyrcunben alö S^ii^jen ber 2:i§eilnat)me gern gefel)en mcrben. ^n (Srmägung allee

^^ein(id)en, ma§ ben 3-aE tenn5eid)net, mirb bie ©ac^e, benf id) mir, mel)r prioater

9latur fein, .fieine^fallö eine Semonftration irgenb meld^er 9lrt. ©ie mürben ftd)

mit S)eutfd) (öieUeid)t fcf)tie^en fid) aud) ©d)lefingcr unb ,^?aufmann an) etmaö

Bor ber Bemerften ^fit v^^ ^lie private Station of the Nccropolis Company in

tlie Westniiiister Uoad dose to York lload" einfteflen muffen.

6)ana ^l)x ^. ^x.

i)o(^ nod) am felben Sage bena(^riditigte mid) yyreiligratt), bafj bie 33e=

crbigung lierfd)oben tuorben, unb am anberen ^Jlorgen erljielt id] Bon il)m ha^
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au§fül)rlic^e @cf)rciben, bay man jofllcirf) lefen lüitb. 9HemaIy ^q6' iä)

y^teiligrat!^ ]o tief crfctjüttcrt ßcfcf)eu, tüie luäfjtenb bicfer bittetn ^nt, nie=

mal§ abet anä) ]o f)ülfgbereit unb uiftloö tijötig, um ben ^ilnbcren in i^rem

Seibe Betjufteljcn.

19. ^JtobemBer 1858.

SieBer 9tobcnBcrg!

3d) jc^rieb ^i)mn gcftern Ibcnb eine tjoftige ^ci^e (üom i?infel'fd)en i^auic

au§), um ©ie öon beni 5lutJrf)uB ber 3?fcvbigung ju unterridjten.

SDiefer 3tuifd)ub ift uött)tg getüorben burc^ ben öom Coroner auf §eute "Jtacfi^^

mittag 4 U'^r angelegten ;3fuque[t. Ä. mar ber Meinung gemejen, bte Seic^enfc^au,

nnmn üBett)au|)t, merbe am ^Jtittwod) ftattfiiibcn. "Sa fid) nun an biefem 2age

feine ^u^^'? einfteüte, |o l)atte er bic ?lnorbnnngen fürS 33egräbni^ auf '^eutc

'DJlorgen getroffen. 2;arauif)in fc^rieb id) ;3t)nen geftern mein erfte§ Sillet. 9tun

fam |)(D^(id) geftern 3IBenb noc^ bie 2lufforberung öom Coroner für fientc '3tac^mittag.

^e^t mirb es 3unäd)ft öom Stefuttat be§ i^nqueft abhängen, tt)ann bie ^eftattung

öor ficb getjen fann.

äöir, meine i^xan unb ic^, f)aben bie Seiche gefe^en. Äopf unb ©efic^t un=:

öerle^t unb unentfteUt. Se^tereg ru^ig, frieböoU , wie fdjtafeub. äöir f)aben bic

feftc Ueberjeugung gelnonnen, ba^ biefeg flare, immer unb immer nacf) t)armonifc^er

3)urd)bilbung ringenbe Seben nid)t mit einer fo fd)neibenben S)iffonan3 (©ie toiffen

roe(cf)e) enbigen fonnte. ®afür fprict)t un§ bie§ ftille Sobtenantü^, bafür lUtIe§,

maS mir über bic testen Jage unb ben testen Sag ber 2}erftorbenen get)ört t)abeu.

^Jtur ein unfetiger 3^1^11' ein SlufreiBen be§ genfterä beim )}lö^tic^ eintretenben

.»perjframl^f fann bie cntfe^licf)e ilataftropbe f)C''^beigefübrt ^aben. ^c^ bin feft

überzeugt, ba§ S5erbict ber ^urt) mirb „accideutal death" tauten.

^ä) mödite gern noc^ einmal mit 3|nen fpredien, e^e ©ie fortgeben. (Jr^Itcn

©ie biefe 3eiteri früf) genug unb fönnen e§ fonft einrid)ten, fo fommen ©ic boc^

tjcute no(^. «Sc^ bin bi§ 5 U£)r in ber C^itt). ©onft morgen — öon 10 bt§ 4.

G)ott mit S^ncn unb un§, lieber 5Robenberg; ma§ ift bie§ für ein etenbeä

Seben I Unb baö bi^d)en Siebe, ma§ e§ allein fd)ön unb erträglich mad)t— toie mu|
ee bluten, bluten, bluten! ^i)x 5. 5v.

3d) ^abc bie betreffenben ©eiten in ben „5Jlemoiren einet ^bealiftin"

nQ(^gclefen, bereu SSetfafferin, meine ßanb§männin, '^xL ^Jlaln^iba tion 5}cet)fen=

bu(^, bem §aufe Äinfer^ intim befrennbct unb bie 2]etttantc 3ot)anna'§ toar.

3^i-e ^itt^^eilungen beftötigen ^Daefenige, tnag mit aHen gin^elbeiten mit ^eute

nod) gegentüättig ift — bie begleitenben Umftänbe iene§ fntc^tbaten (Steig-

niffe§, öon beffen $]31ö^li(^feit tüit 5lIIe tnie betäubt unb jerfc^mettett tüaten.

„9lun tnoHen tnit no(^ einmol füt fte fämpfen," fagte Äin!e( 3U bet lang=

iö^tigen unb betnä^tten gteunbin, qIö fie ^^lac^mittagg am 19. 5Zoöembet — e^

toat ein i^teitag — gelommen toat, nm i^n auf bem f(^lneten (Sänge p be--

gleiten. 5)^it i^nen ging ha§ öltefte 2iJd)tetd)en, eine mäb(^enf)oft etblül)enbe

ö)eftalt, bie ^olianna f(iefe, tüic bie 5)luttet, unb auc^ il)te fc^n)etmütl)igen

5lngcn :^atte. Sie blieb, in i^tem fc^tnat^en (SJetoanbe, btau^en im 33ottaum

be0 (Setid)tylocaleö ; btinnen fanb Äinfel nn§ 2lIIe Detfammctt. 5JKt mönn=

liefet i^affung ttat et öot bie (Sjefc^tnotenen. ^Inftec^t ftanb et, fo toie et

fc^on jtüei Wal t)Ot feinen 9ii(^tetn geftanben, ba^ etfte 53kl Dot bem Ätieg§=

getid§t in 9taftatt , ba§ i^n, „ben eficmaligcn 5ptofeffot unb 2ßel)tmann in

ben gteifc^aten, 3ol}onn (Sottftieb .^infel au§ ^onn, tneil et untet ben

babifc^en ^nfutgenten mit htn Söaffen in bet öanb gegen ptcufeifc^e 3:tuppfn
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gefoc^tcn , 311 bcm 35ci-Iitftc ber preu§if(^en ^kltonolcocarbc iinb , ftatt jui:

iobeyfttafe, nur pt leBcnytüietigen ^eftung§ftrafe öexurt^^eilt" fyaik; ba^

anbcrc 5Jlal am 2. 5Jlot 1850 öor bcn (5)e|c^ttiotenen in .<^öln, bie ben auc^

ber 2^^cilna!^me am ©iegburgcr 3eug^au§fturme angeüagten (befangenen Oon

5^angarb in ^-olge feiner glänjenben 35ertl)eibigung§rebe ^lüar frcifprat^en,

toa§ aber fein 6(^iiffal nur öerff^limmerte : benn auf einem mißglückten

i^lu(^töerfu(^ toieber ergriffen, tüarb er noc§ ©panbau tran§portirt. §eute,

3um brüten Wal, galt e§ einzutreten für S)ieienige, bereu §croi§muy unb

©ecleufd^mer^ bamal§ ben ingcnblic^en ^arl 'Bä)ux^ gu ber f(^öncn 2;^at be=

geiftcrt l^atten, ben geliebten Seigrer in ber ^ode be§ @träfling§ au§ ber ^eftung

^n befreien (in ber 5la(^t üom 6. auf ben 7. 9^oöember 1850). Unb fo, U)ie

einft auf bem ^Portröt, bo§ lange no(^ in meiner Altern §aufe ^ing, fa!^ ii^

il^n je^t, am 19. 9^ot)ember 1858, in äBir!li(^feit: bie rechte §anb über ber

SSruft, auf bem -^erjen, ha^ fc^öne ^aupt ftolj ge!^oben ; nur ^art unb ^aax,

bomal§ tief bun!el, lx>aren je^t mit ©ran gemif(^t. 5)Ut llarer ©timme gab

er ^ef(^eib auf bie f^rogen be§ ^ronbeamten. SBietoo^l fein @nglif(^ einen

getüiffen 5lccent !^atte, ber ben Oil^einlänber erfennen ließ, fprac^ er e§ boc^

geläufig, unb er fpra(^ mit ber einfallen, ober großen SSerebtfamleit eine§ be=

legten Innern, (är tnottte ha§ 5lnben!en ber ^Tcutter i'^ren .^inbcrn rein be=

n^a^^ren. @r fi^ilberte mit überjeugenber ßraft, tüie glü(fli(^ i!^r ^amilien=

leben getoefen bi§ gum legten 2;age, bi§ jur legten 6tunbe; baß bie 3}er=

jtorbene jeboi^ feit längerer ^cit an Krämpfen be§ |)er5en§ gelitten, baß fie

n)at)rfd)einlid) an htm öertjängnißöollen 2;age tuä^renb eine^3 foli^en 5lnfaE§,

um fiuft 3U befommen, anS ^enfter geeilt — unb bie englifc^en genfter

reii^en tief ^erob bii auf ben SBoben — , e§ aufgeriffen, ba§ (^lei(f)geU)id§t

öerloren Ijabc . . . .^ier übermannte ben bi§ bal)in fo tapferen bie Sftül^rung

;

er fonnte, na(^bem er ftc^ lüieber gefammelt, nur no(^ ^injufügen, man möge

feine braußcn fte!§enbe Soc^ter hereinrufen; fie fei, menn e§ getüünf(^t tnerbe,

bereit, autf) i^r ^eugniß obäulegen. S)a jeboc^, nad§ einigen Sßortcn bc§ 35or=

fi^enben, erhoben fict) alte ©efc^toorenen, unb einftimmig gaben fie ben 2Baf)r=

fpruc^ ab: „Zufälliger 2;ob."

5lm anbcren ^J^ittag, ©onnabcnb, 20. 5loOember, traf fid) bie Heine

jLraucrfi^ar auf bem S5a^nt)of jenfeitg ber £onbonbrüc!e, too ber 6pccialtrain

bereit ftanb. £)a§ trübe äßetter ber Oorl)erge!§enben 2;age l)attc fid) anfgetlärt,

eine derbere £uft tueljtc, ben hiebet Ocrtrcibenb , unb bie ßanbfc^aft , burd) bie

h)ir fuhren, lüar öon einem leichten 9Jauc§froft bebedt. S)enn toeit außerhalb

bey 25ann= unb S)unftfreife§ öon Sonbon liegt ber grieb^of öon Söoüng, auf

löeld)em ^lO^anna ßin!el i^re letzte 9iu!^eftätte finbcn foEte. 3)ic §ügel ber

(^raffdjaft ©urrelj bliden auf il)n Ijerab, unb er felber, bamalS faft nod) leer,

,^ie!^t fid) über hügeligen (?Drunb bal)in. %U tnir i'^n betraten, !om bie ©onne,

bie luir fo lange nid)t mct)r gefcl)en, ou§ bem Sßollenflor l)erau§ unb be=

leud)tcte ben fur.^en 2;i>eg, ben n)ir, bem ©arge folgenb, bi» ,yi bcm frifc^

aufgelnorfcuen Ö)rabe noc^ .virüd^zulegen l)atten. .f)ier fall id) bie (^rennbc

nod) einmal beifammen, burd) bie mein fionboner 5lufentbalt mir jn einem fo

bebeutenben ßebcn§abfd)nitt geloorben tnar. 5lber mit toelc^en (£mpfinbungcn
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c^icb ic^ bieSmal uon il)ncn! Wäx \vu\tk bic ^cimfc^i-, fic Blieben, um in

hex f^xembe bcn frcublofen ^ampf fort,^uie|en. C6 fie nod) I)offten, löenn

fic bc§ beutfdjeu 35aterlaubcy qcbndjten? 3)umpf unb fc^lüei; tüax ha bie

5ttniofp^äx-e, !ein £i(^tftta()l jeigtc fid) unb nid)t bie Icifcfte SBetoeciung lüftete

ben Sd)Ieiet. Unb boc^ Wax e§ nid^t uie!^i; tneit Bii junt 5tnbrud) be§ 2;age§

bet bie SSetbannten !^einifüt)ren unb if)X-c .f)ei-,^en tjcrfijfjnen iDÜrbe. 3)o(^ fie,

biefe ljelbcntnütf)ige y^tau, tüax bcm ©djidfal jum Opfer gcfaücn. ^nf il)rem

©Qtge, beöor ex in§ 2)un!el entfdjluanb, legte bex @enuilf)l einen ßoxbcexfxauj

mit xotl^en SBönbexn niebex, unb mit ben .<^iubcxn um \iä) l)ex nal)m ex 5lb=

fc^ieb öon i^x. äÖa^S in -^xeiligxat^'g ^'nnexn üoxgiug, foEten it)ix exfal)xen,

aU lüix bay @ebid)t fennen lexnten, ba§ untex ben fct)mex;^li(^en (Sinbxüden

biefex 6tunbe geboxen toaxb. 9Jcin, feine ftax!c 8eele oexjagte nid)t. ©einem

^-idjtcxauge ^ogen bie gxo^en ©eftalten bex 25exgangcnt)eit Doxübex, tücldje buxc^

i!^xen (Sefang, il)xe Z'i)at obex i!^x 5Jlaxtt)xium biefen SSoben bex f^^xei'^eit ge=

:^eiligt l)aben. 2)iefe Suft tüax e§, bie mit 5JMlton'§ ^aax gefpielt, „be§

£)id)tex§ unb 9tebeIIen," unb bexen ^and) bie ©(^lad)tftanbaxten (JxomtncH'Ä

gefi^tüellt ^ai; biefe ©onne, ju bex aufblidenb 5lIgexnon ©ibnet), nad) bex t)cx=

unglüdten ©mpöxnng gegen ben feigen ©tuaxt, ben Sob ouf bem ©(^affot ge=

ftoxben ift — „Algernon Sidney beheaded" ftc^t untex feinem ^oxtxät im alten

§amiIienfc^Io^ 3U $enf!^uxft — biefe |)ügelfettc, an bex bi§ ple^t, tüenn fie

na(^ hem 2;otüex l^iuübexfc^aute , üoE ©efjufui^t unb ©(^mexj unb ßiebe bex

S^lid ßabt) 9tac§el ^JuffeE'g f)ing, „tuie ®u bex §oxt be§ hatten, bex ge=

fangen" .... 3)ann xoHten bie ©c^ollcu niebex unb lüix fu'^xen nad) Sonbon

guxüd. Wäx gegenübex fa^ gxeiligxat^, tief in fic^ Ocxfunfen; ic§ toagte nic^t,

if)U anjuxeben. @§ iüax, aU ob ettr>a§ öon feinen SSifionen fid) aud§ nnS

mitt^eile. 33eim 5tu§fteigen bat ex i)eutfd) unb mic^, i!^n nod) an biefem

5lbenb gu bcfui^en; obex ba bex 5la(^mittag mittlexlDcile fc^on Irteit üoxgexüdt

iüax, öexfc^oben toix'g bi§ gum moxgigcn ©ountog 5tbenb. ^aum eingetxeten,

!am un§ ^xeiligxat!§ in altex |)ex,3li(^!cit entgegen; bie ©pannuug be§ üox^ex=

gegangenen Sageg fi^ien öon i^m gemieden, ex tnax toiebex, toie toix if)u immex
gcfannt unb gefe^en !§atten. — „(S§ ift gut," fagte ex, „ha'^ ©ie ^eute exft

gefommen finb — geftexn 2lbenb . .
." 6x uutexbxac^ fid). „£)0(^ gelten ©ic

mit mix !§inauf," unb ex fü^xte unS in feine „3Sex!ftatt", nat)m — nac^bem

toix un§ gefegt ^tten — ein poax befc^xiebene SSlättex öom 2;ifc§ unb begann

3n lefen:

3ur 2öinter§äcit in ©ngedanb,

3]eiipreiigte 5Ränncr, fjabeii

2Bir fd)lxH-ii]eiib in hcn fremben Sanb
2)ie beutfd)e i^xan begraben . . .

(g§ tüax ha§ (Sebic^t: ,Sad) ^o^anm mnttV^ aSegxäbni^/' ha§ je^t aU
eirte§ bex f(fünften in bex ©ammlung fcinex ©ebii^te ftefjt. 3)oi^ fo, toie ex

e§ an ienem ?tbcnb Ia§ — ol^nc jebeg ^at^oS, mit !aum mex!bax belnegtex,

leifex ©timme, fo liegt eS je^t öox mix, in feinem exften S)xud „3ll§ 5Jtanu=

fcxipt füx i^xeunbe" — mix 2llle§ ^uxüdxufenb , toaS fic^ in jenen büftexen

2;agen an Seib unb 2ße!§ jufammenbxängte, bod) aiid) biefe legten txaulidjen
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©tunben Bei i^tciligratp , tro, tüte bcm Siebter felBft, fein 6efreienbe§ 2Cßott

iin§ bic SSeüotninenl^eit bon ber ©eele na!^tn.

SSenige 2age fpätet ücrlie^ i(^ Sonbon. 5Iuf ber ^a^xt bie "S^emie

l)itio6 unb übet bcn fc^on öon Sßinterftürmen betoegten .^anal, in bent bid)tcn

5ic6cl, ber ba§ l^eftig fc^aufelnbc @(f)iff öor ber ©c^elbemünbnng feft^ielt,

überbackt' id) noc^ einmal 3ltlc§, tüa§ jc^t f(^on ^tntcr mir lag tüie ein

i(i)toercr Siraum. ^ä) fü!)Ite micf) älter getoorben; benn ein großer 6(^merä

reift bie 6eele. ^^tic^t frof)gemutt), n)ie gtoei ^a^^'e früher, Betrat ic^ ben feft=

länbifd^en ^oben. S)ie Belgifc^e ßanbfc^aft, bie mir fonft immer nur im
©ommerglan^e gelacht, lag BegraBen im 6(^nee, ber 9i^ein ging trüB' unb

Bod), unb bie SBefer fang mir aud) fein ^eimat^lieb me^r, tnie e^ebem. 3)enn

ba§ (SIternBau§ tüar in^tüifc^en au§ ber trauten @tiEe ber üeincn ©tabt nac^

^annoöer öerpflan^t ftiorben, unb tnenn ic^ je^t ^inüBerBlidte gu ben :§effifd)en

|)ügcln, fo l^atte mein ^ex^ mir nid)t§ met)r 3U fagen. 5Jcir toarb ^lö^Iic^,

al§ fei nun bie 9tomanti! ber ^ugenb^eit bal)in, bie Sßelt nüd)terner, id) felBft

ein 3lnbcrer, 5Ielterer getoorben. ^yc^ l)atte ben ©ruft be§ SeBen§ ju fe^r in

ber Wa^c: gcfi^aut, ol§ ha^ ic^ ni(^t anfangen foHte, felBer ernft üBer ha§

ßeben gu ben!cn. 5ln freunbli(^er ^yörberung fel^Ite mir'§ auä) je^t in .^annoöcr

nid)t, too id§ ol§ ^naBe mein erfte§ ßeib erfahren unb in fpäteren ^^a^ren

mit ber Unbcfonnen^eit beS erlnai^enbcn 2;^atenbrang§ mic^ üBer 5ltte§ glauBte

!^inh3egfe^en unb, um gang frei gn fein, 5IEey opfern gu bürfen — aud) 5J^ani^e^,

Jüa§ un§ 3um gtüeiten 5)lale fo nic^t toieber geBoten h)irb. ^e^t toar id)

ruhiger getuorben- unb mein ^nit^^'^^ ^^cBr ^eraBgeftimmt, aBer aud) fefter

unb tiarer in ber @r!enntni§ eineS erreid^Baren ^ieleg. ,^ier in ^annober

f(^ienen fid) meine S5ergangenl)eit unb meine 3u^wnft 3U Berül)ren unb bon

einanber gu fc^eiben. Sßenn iä) auf meinen ©pojiergöngen an ber ^ö^eren

Sürgerfd^ule borBeifam, fo tüar noc^ immer ba^ ©dfenfter ba, ba§ mic^ an

ben entfc^eibenben SlngenBlid in meiner 8d)ul3eit erinnerte, konnte id) je^t,

mit meinem ^erjcn fo bott unb fo fd)ioer bon ben legten ßonboner @rleB=

niffen, ,^u ienen Beiben anberen ^enftern an ber ©artenfeite be» (5)eBäubc§

emporfc^auen, o^nc baran 3U beulen, ba§ e§ bort )x>ax, tüo id) in a^nungSlofer

©tunbe ben Flamen g^erbinanb greiligratl)'» gum erften 5Jlal gel)ört l)atte? . . .

(©c^tufe im näd;ftcn <^efte.)



6in 35ettrag jut SSoIlSfunbe be§ "heutigen (Srted^entanbS.

^rofeffor Dr. %, (Eljumb.

[^^iac^brucf unterfagt.]

L
^ie mächtige ßjebitggfettc be§ S;at)geto§ , tt)eld)e bie fi-ud)t6ai;e ßbeue

©porta'§ im 2Beften üBettagt imb in i(}ter !^ö(^[ten ©r^cbung 6i§ 2400 Wün
anfteigt, herläuft ttoc^ ©üben in eine gebirgige ^albinfel, bie im ßop 2;aenai-on

ober (fiente) 9Jlata|}an enbigt unb bie mittlere ber brei ^Qc^ß" bilbet, ltield)e

ber Umri^geic^nung be§ ^eIoponne§ rf)ara!teriftif(^ finb. 3)iefe ^olbinjcl,

beren SSofiS ettüa bie Sinie ^alamato (am meffenifi^en (^olf) — Ö^tl^ion ober

5[Rarat^onifi (am lafonif(^en (Solf) bilbet, toirb oon ben (Sried^en Wani ober

5Jiaina genannt; il^re ^ciuo^ner ^ei^en ^kniaten, toofür man in Söefteuro^^o

meift bie SSejeic^nung 5)tainoten (53lainotten) ge6ron(^t. 25ßenn fd)on bie

©riechen üBerl^aupt fi(^ in ©nropo ni(^t aUgu Oieler ©l^m^jatljien erfreuen, jo

fielen bie ^aniaten, fo toeit man oon i^ncn toeiß , in einem ganj befonbers

trourigen 3tuf. „^ebe @(fe be§ ßanbe§" — fo f(^rei6t ber franjöfifdje 9teifcnbe

^Pouqueöille im 5lnfang unfereS ^a'^r^unbertö — „Bilbet eine 5lnard)ie oon

9täu6ern unb $piroten unb befinbet fic§ forttuäfjrenb auf bem 6tanb be§

Qui-vive ober Oielmc^r im ßampf mit b^m 9iacf)6arn, unb 5lIIe betra(^ten

fi(^ im forttoä^^renbcn ^ricgSguftanb gegen 5tlle. y^rembcn^a^, 9iau6, 53kudjel=

morb, ßüge unb 3)iebfta^l finb unter ben 5Jlaniaten autorifirt . . . S)ie 5Jiaina

Befinbet fi(^ uoä) !^eute in ber ^ni be§ ytauBrittert^um§." S)ie ^[Itaniatcn

feien rauB= unb Beutefüc^tig , habgierig, nü(^tcrn nur auS &c\^ ober 51otf),

i^x G^riftent^um fei unter ben 2lugen i^rer ^liefter ein ärgerni^erregcnbe§

SSeifpiel oon ^mmoralität — furg, bie 5J^aniatcn feien ber 5tBfd)aum (Sried)en=

lanbg. S)a tounbn-t e§ un§ nii^t, ioenn ein ©(^riftfteÜer bey oorigen 3a^i^=

^unbert§ bem $ßolti:ftamme gutrout, ha^ feine 5}lorbluft unb (Sraufamfeit fid)

gelegentlich Bi§ gum .^^anniBali§mu§, gum Sluffrcffcn getöbteter ^einbe fteigere!

5}lan ift ldä)t geneigt, folc^e ©djauergemälbe ol§ ber 2Cßir!lid)!cit entfprcc^cnb

auäufe^en, toenn Inir tjören, tt)ie bie ©riechen fclbft über bie ^Jianiaten gleich
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Ijaxic lh-tt)eile fäHen. ©in Bcf(f)tei6cnbe§ ©ebii^t über bie 5]taina, ba§ au§

bex giDctten |)älfte be§ üorigcn ^o^i-'^unbexty [tamtnt unb ltia[)tid)etnl{(^ einen

5(ngel§Drigen ber nörblt(^en 53iaina pm Sßetfaffet f)at, äußert fi(^ über bie

S5etüo^net ber inneren (füblic^en) ^Dlaino in SSorten, bie an ©(^ärfe nid)t

überboten tüerben fonnen. „3)ie 5[Ränner ge!§en nm^^er auf 3)iebfta!^l unb

6eeräuberei, unb onbere fül)ren gegen cinanber ßrieg unb üben S3errät!^ereien.

^eber ge^t h)o anber§ !^in, um ^u fte'^Ien. Unb giner pa^t bem 5tnbern auf,

bamit er il^n ertoürge . . . 5to(^bar ben 5iad)bar, ©eöatter ben ©eöatter,

3?ruber ben trüber. — S)em ©inen öerfprei^en fie f^reunbfd)aft, bem 5Inbern

toerbcn fie untreu. — ^^r ^lid ift tüilb, ^ö^li(^ anjufe^^en; fie ^aben rotl^c

5lugen unb Olägel toie 2;i^iere . . , 2ßenn ^rcmblinge in i!^ren Drt !ommen,

ma(^en fie biefelben ju @eoattern unb laben fie ju Sifc^e ein. Unb inenn ber

T^rembling fc^eiben tüiH, geben fie i!^m bie ©rmal^nung: ,^kbatter/ fagen

fie, ,f(^au, tüir moHen £)ir gut . . . !^ul) bie ^aä^ au§, bie SBefte unb S)einen

©ürtel, auä) S)eine §ofen, ha^ !ein ^^^einb fie ^ir nel)men !ann; benn tüenn

^einbe ^id^ berauben unb 5lnbere fie S)ir nehmen, bringft 3)u un§ 6(^oben

unb gro^e ©(^anbe. ®e§tt)egen, mein (Sebättertein, um £>ir e§ !ur5 gu fogen,

tüir münfc^en, bo§ £)u au(^ f^e§ unb ^emb balaffeft unb bie 6c^u^e — je^t

bift S)u fidler unb f)oft deinen ju für(^ten.' @o jiel^en fie ben unglücflid^en

lyrembling au§ bi§ auf bie §aut, bie Unbarmherzigen, unb laffen i^n laufen. —
35or 5Jlenf(^en fd)ämen fie fi(^ ni(^t, unb ©ott fürchten fie ni(i)t, mit ben

5lrmen l^aben fie fein 5Jhtleib, bie f^^remblinge bebauern fie nic^t. 6ie finb

graufam unb t!^ierif(^en (5inne§ unb f)aben !eine 5lc()nlic^!eit mit ^Jtenfc^en. —
SBer mit i^nen i^t, bef(^mu|t fi(^ unfe!^lbar, er berbammt feine Seele, o^ne

e§ ju toiffen. (S§ foll fie ni(^t einmal ßiner grüben, fonbern fie fliegen toie

6ct)langen."

„3lur bie Sifimobioten (b. !^. bie SSetüol^ner bon 2;fimoba an ber ©renje

ber inneren unb äußeren 5}kina) finb gute 5}lenf(^en," fügt ber mol)lmollenbe

25erfaffer !^in3u, ber natürlich für fict) felbft eine 5lu§na^me modjt. 2Benn

anä) biefe ©d^ilberung ha§ 5Jler!mol tenbenjiöfer Uebertreibung jn beutlid^

an fid) trägt, fo lönnte man bo(^ bielleid)t au§ ber Uebereinftimmung mit

onberen Seriellen fd^lie^en, ha'^ bie ^Jtaniaten ein über aEc 5Jio§en ber=

lommener S5ol!§ftamm feien, ©nttoirft boc^ ein Üieifenber ber neueften ^cit, ber

£e^te, ber fi(^ über bie 5)laniaten geändert bot, ein SBilb, ba§ gu unferer 5lu§lefe

ba^t: gtüar o!^ne rl^etorifc^en ©(^tnung, aber mit bcfto mud)tigerer S)eutlic^=

feit fc^reibt 5llfreb 5pi]ilippfon bem ^Jtaniaten bie 6l)ara!ter3Üge ber ©efe^=

lofigfeit, (5)ctt)altt!^ätig!eit, ©)raufamfeit unb 2;rculofig!eit, be§ ^öl)3orn§, be§

mangelnben ^iolitifd)cn ©inneö unb be§ §ange§ ^^u einigen §änbeln ju unb

tbei^ bon ^JJtifjtrauen , ja Erbitterung gegen il)n, ben ^remben, ju er5äl)len.

6§ finb erft einige 3al)re !^er, feit $Pbilippfon mit folc^em Urtl^eil auf (Srunb

eigener ^Infc^auung bie ungünftigen Urtl)eile älterer 3eit ,yt beftätigen fd)ien —
unb boc^, Uiiirbe ha^:" ^Itteö ben tbatfäc^lid)en Jßerbältniffcn cntfpredjen, fo

mu§ ic^ mid) billig munbern, ba§ id) ben Rauben jener Unmenfdjen entronnen

bin unb bon bem SSollSftamm überljaupt bcridjten !ann , ber in fo fd)led;tem

3lufe fte^t.
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2)cnn o()nc jene 6d)tlbcrungcn aU^ii crnft 311 nef)Tncn, ha meift in inipnftigcm

Sinne itBcrtriebcn ^u lücrben pflegt, tüo man anf ba§ f)eutige föriec^enlanb ^u

fprcc^en fomnit, baute id) auf bie mauiatifdjc !iucicnb bcr (S^aftfreuubfc^aft, bic

tüeuigfteuö ba nnb bort anerfonnt tnuxbe, uub uuterna()m ^^lpi-in894 re(^t )orglo§

meine 2:our bnt(^ ba§ bentdjtigte ©ebiet. ^Hlitärifdje Segleitung t)etfd)mäC)te

id); in f^olge ber ©nipfe^lungcn, mit benen mic^ bie gtied)ifd)e 9iegietung öet^

fe'^en I)atte, mürbe fie mir gtüar einige 5[Ral aufgebrängt, aber id) betrachtete fie

bo(^ me!^r al§ ^ierrat!) unb freute mid), ba^ id) gerabe in bemjenigen 2;f)cil

be§ Sanbe§ o()ne militärifdjcn <Bä)n^ \vax, \vo bie (Eigenart ber Setoof)ner am
ftär!ften l^ertiorbric^t , in ber fübtreftlii^en nnb füblic^en @de ber §albinfel

in ber fogenannten inneren ^aina (IVUaa Mävrj) unb in ben „Si)fen S5ergen"

(Kav.oßovvLo). ©0 trat mir ber SSett)ot)ner t)iel unbefangener entgegen, al§

menn i(^ Inie ein „regierung^feitig" empfohlener Sieifenber auftrat, ^ü^rer,

3)iener unb ®el]ülfen tüoren mir jtoei biebere 5)(oniaten, mit benen ic^ rafc^

fyreunbf(^oft fc^lo^; ber @ine, ber getnifferma^en al§ „^mprefario" nic^t nur

um mein leiblic^eö 3Bo^l treu beforgt Inar, fonbern and) in öerftänbiger

2Beife meine @r!nnbigungen über Sanb unb Seute förberte, öerbient genonnt

5u Inerbeu: er l^ei^t ^^etro§ S9rifiabi§, tnar bamal§ S5efi|er einer üeinen

©(^enfe in (Spt^ion (5Rarat!^onifi) unb mag Sitten empfol^len tnerben, bie

lion (i)t)tl)ion au§ ßonbtouren unternehmen tootten. 3)er '^Vßtxit, ber ha^

5Jlault^ier ftettte, l^atte eine ettnoS bclüegtere S5ergangenl)eit ; aber mein 3Ber=

trauen auf feine SSieberfeit unb ^wöerläffigleit fdjtnanb aud^ bann nic^t, al§

er mir er^ä^lte, ha'^ er Iregen ßörperöerle^nng öier 3o!§re im (Sefdugni^ 3U=

gebracht ):iaht: er tüar nämlid) @lementaiief)rer getüefen nnb ^atte bei einem

©treit bo§ 5}leffer gebraucht, toofür er mit 35erluft feine§ Slmte» unb 3eit=

ineife ber ^reÜ^eit beftraft tüurbe. S)er arme ßerl mn^te bie ganje 3eit feiner

©träfe abfi^cn; „benn fein 5lbgeorbneter l)at ftc^ um mi(^ geflimmert," flogte

er. „3)onn bin ic^ Slgoiat geworben, bin ein freier 5[)iann unb brauche nid)t

na(^ Slbgeorbneten unb ^Dliniftern ^n fragen." ©ein früherer Seruf ging \^vx

nur nod) tnfofern noc^, als er fi(^ ettnag barauf 5U gute t!^at, l)in unb toiebcr

bie „ebleren 5ln§brüde ber ©c^riftfprac^e" ftatt berjenigen be§ getoö:§nlic^en

SSolfeS mir gegenüber ju gebrand)en unb mit mir über bie SSor^üge ber ncu=

gried)if(j§en ©c^riftfpra^e ju biScutiren, toorin i(^ i^m aber nid)t ganj äu=

ftimmen fonnte.

3)er befte 5lu§gang§pun!t für eine 2;our in bie 5Jlaina ift bo§ fleine

^afenftäbtc^en ©t)t^ion am lafonifc^en 5}^eerbufen, ha^ man öon 5lt!^en au§

in 3tr>i3lf= bi§ fünfge^nftünbiger ©eefa^rt erreicht. 33on l^ier 30g ic^ bie £)ft=

füfte hinunter bi§ gum ^a)(i Saenaron, in beffen 91ät]e einft ber ©änger 5lrion

tom gcfangliebenben S)elpl)in an§ Sanb gefegt tüurbe. S)ie gange Ofttüfte

fättt fteil 3um 5}leere ob nnb Idfet nirgenb§ einer ©tranbebene Oiaum.

3)agegen fentt fic^ bie äBcftfeite be§ bie §albinfel bnrdjjiebenben @ebirge§ in

fanfterem 5lbl)ang pm ^leere unb bietet $lal^ 3U größeren f^löd)en. ^e

toeiter man aber gegen 9iorbtneften öorlnärt§ !ommt, befto me!^r erfreut un§

anbanfäl]ige§ Sanb, bi§ tnir fd^lie^lit^ \\a6) Ucberfc^reitnng einc§ fleinen

@ren3flüBd)en§, untoeit öon .^olamata, in bie gefegnete, frud)tftro^cnbe ßbene
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öon 5Jie|fenien etntxeten. ^m (SJegenja^ p ben fruchtbaren (Sefilben 5)leffenien§

ift bie ^atna ein ftetnige» @e6itg§lanb, in bem gxo^e ©txeden, nid)t nur bie

felftgen ßup^en bex gänjlii^ unbetoalbeten SSetge, fonbetn au(^ bie 5lbpngc

oft bi§ ganj in bie 9iä^e be§ 5[Reexe§, öoEftänbig unbebaut finb. Unb felbft

ein großer 2^:§eil be§ bebauten S5oben§ mu^te öon ben Söetüo^nexn in l^axtex

5lxbeit ben SSexgen abgctnonnen toexben: in fdentalen, texxaffenföxmigen unb

öon 5}tauexn geftü^ten ©txeifen tüixb on ben untexen SSexg^ängen bo§ 5ltfex=

lanb 3ufammenge!^oIten, auf beffen ntagexex 6(^oHe ha§ ^etxeibe nux fc§U)äc§li{^

gebeizt. @ine ^ülfenfxuc^t {lovTttva, Supinen) , bie auf bem axmen ä^oben am

beften foxüommt, ift bie tüic^tigfte pftanjiidfie 9la]^xung bex ^etoo^^nex; bie

„S5o:§nen" ioexben confexöixt, inbem man fie in ©ätfen in§ 5)leex öexfen!t unb

längexex ©intt)ix!ung be§ 5)leexlr)offex§ au§fe^t. 2ßö!^xenb ©xiecfienlanb fonft

üUxüU hnxä) txefflic^en äßein fi(^ augjeic^net, ^at bie 9^atux ben 5Jioniaten

biefe^ ©efd)en! üexfagt. Unb toäl^xenb fonft auc^ bex äxmfte gxiec^ifc^e SSauex

fic§ einen Sobetxun! gönnen !ann, ift ben lexmften bex 5!Jianioten bex Söein

ein fo felteneg ©etxdnfe, ba^ bie SSetüo^nex einex axmfeligen ©teinptte, in

bex ic^ einmal ju übexnac^ten genöt!§igt toax, nic^t einen ^xug befa^en, um
äßein ^olen ^u lijunen; fie mußten einen t)ö(f)ft beben!lid)en SSlec^eimex be=

nu^en, nacf) beffen fonftigex 3}extüenbung ic^ mic^ ju fxagen fc^eute.

Oliben unb eine ©ic^enaxt, bie füx bie ©exbexei fe^x gefc^ö^t tnixb , finb

bie einzigen £anbe§ex5eugniffe , tnelc^e h^m 5Jianiaten fein 2)afein fid^exn; e§

ift fein ©tol^, tüenigften§ biefe $Pxobucte in befonbexex ©üte p befi^en.

Oliöen unb Oel au§ bex 5[Raina iüexben auf htm at^enifc^en 2Jlox!t h)egen

i!§xex ^ein!§cit bedoxjugt. Sßa§ ha§ ßanb an animalifi^en ^xobucten :^ext)0X=

bxingt, ift gexing unb gexabe füx bie eigenen SSebüxfniffe au§xeic§enb: felbft

bie Meinöie!§äu(^t ift toenig enttüiMt— üon ©xo^öie^äudjt ganj gu fd§tüeigen.

S)enn tüä^xenb 3^egen= unb (5(i§afl^exben übexaE an ben ?lb^ängen bex gxiecfjifd^en

SBexgc jtüax büxftige, dhex bod) genügenbe 9ia!§xung finben, xei(^en bie Sexge

bex 5)iaina nid^t einmal ba^u au§. 9lux bie ©c^tneine^uclt toixb in gxö^exem

Umfang betxieben, xm^x aU im übxigen ©xiedjenlanb ; eingepö!elte§ 6{^tüeine=

fteifi^ bilbct ba!^ex bie tüic^tigfte ^Icifd^nol^xung — nebenbei bemexlt, öon einex

§äxtc unb ^ö^ig'^eit, ha^ bie ^ä^ne: eine§ 9fiaubt^iexe§ ju il^xex SSetüöltigung

nöt^ig finb. '?lloä) eine anbexe 9la^xung !^at ben 5)laniaten bex §immel ge=

f(^en!t, bie SBai^teln. Söenn im |)exbfte biefe ^ugöögel au§ bem 9toxben

töäxmexe §immel§ftxic^e auffuc^cn unb öox i^xex äßanbexung übex» ^Dleex in

bex ©übf|3i|e bex §albinfel fic§ in bid)ten ©(^axen ju lux^ex Sftaft nicbcxlaffen,

iüexben fie in ?le^en — ä^nlic^ ben ©(^mettcxling§ne^en unfexex 3i"9enb —
gefangen unb t!^eil§ fxifd) öexje^xt, tl)eil§ eingemadjt alö befonbexex 2cdn=

biffen füx ba§ ^a^x l)inbux(^ aufbetDaf)xt. @§ tüäxe 2:i)0X^eit, au§ falfd)ex

©entimentalität ben ^chjotjnexn eine§ fo axmen £anbe§ biefen „SSogelmoxb"

3um SSoxtouxf p machen
;
^anbelt e§ fid) bo(| baxum, ben §ungex, nidjt ettüa

bie ßaunen einex flüd)tigen £)amenmobe ju befxiebigen.

3lxmut^ unb 2)üxftig!eit finb bex 5Raina eigen, unb txoljbcm ift il^x

©cbiet in 5lnbetxad)t feinex gexingen 5tnbaufä!§ig!eit fel)x beöölfcxt: in ben

beiben gpaxd)ien (SSe^ixlen) (^l)tl)ion unb aSitl)lo tüo^nen ettüa 46 000 5Jtcnfc^en

»eutfcfie SHunbtd^au. XXIV, 7. 8
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in ein paax ücinen ©täbtd^cn, fotoie ]ai)lx^\d)m S)örfetn unb äßeitern. £)ic

Sefd)aficnf)eit bc§ Sanbcg läBt gaulcujcn aud^ 6ei grö^tei; ^ebürfniBlofigfeit
nic^t 5u; bie 5iot^ treibt 25iele in bie äßelt ^inau§, um d);üa^ ^u öerbienen,
unb ^aniatcn gibt e§ h)of)l übetaa im Orient, iüo föried^en tootjuen.

Die §ärte be§ 2eben§ ^at in ber ^Maina ein fef)nige§, frei^eitliebcnbeS

unb t^Qt!räftige§ 25ol! gefdöaffen: bie äußere (Srfc^einung ftellt ben 5Jlaniaten
ollen anbcrcn gric(^i|c^en (Stämmen ebenbürtig ^^ur Seite, ©ie ^oben eine

nic^t fe^r ^o^c, aber fc^Ianfe unb belnegltc^e (Seftalt; bie bräunliche §aut=
färbe unb ba§ tieffc^marje §aor laffen fic al§ reine 3}ertreter ber br-ünetten

Üiaffe erf(feinen. 3)a§ (S^efic^t ift fc^mal; nur ^in unb toieber trifft man
öollere formen; fi^mal ift auc^ bie 91afe unb gerabe, nur gelegentlich ju

leichter 5lblernafe gehümmt. @§ ift ein !räftiger unb too^lgeformter 5Jtenfi)en-

fdjlag; 2ßo!^lbeleibt^eit hjirb man öergebeng fnc^en. ©c^ön^eit ber grauen
tnirb öon einem grangofen gerülimt, öon einem beutfc^en 9ieifenben geleugnet:

man fie§t fie nic^t gerabe pufig, aber ebenmäßige, f^mpat^ifd^e 3üge finb

burd)n)eg 9tegel; unter ben ineiblic^en Stnge^örigen öornel^mer f^amilien fanb

\ä) tl)eil§ feine, ariftofratifc^e ©rfc^einungen , t^eil§ fold^e, bie man mit bem
SBort „Otaffe' 3U c^aralterifiren pflegt, i^^reilid), tüie fonft in ©riec^enlanb

trifft man auä) in ber 5}kina unter bem ftarfen @efd)led)t me^r ©d^ön^eit

öertreten al§ im „fd^önen"
;
gerabe unter ben 5Jiännern, unb nid)t am luenigften

unter ©reifen, fallen ©efii^tS^üge auf, bie bur(^ eble gorm l^eroorragenb au5=

geäeid^net finb.

3)er törperlid^e %t}pu§, ben ic^ geft^ilbert f:)a'bt, ge!^ijrt öor^ugSmeife ber

engern ÜJlaina an; ni3rbli(^ ber Sinie 2^fimot)a = 5Jiaurot)uni treten neben bie

brünetten blonbe unb braune S^^ien. S5on Sfimoda gegen DZorbmeften )x>an=

bcrnb, lonnte id) burc^ ^ö^^ungen, bie id^ in einigen SSolleifc^ulen öorna^m,

eine ©teigerung in ber '^ai}! ber SSlonben (bi» 20 ^rocent) beobat^ten. 9leben

bunleläugigen, fc^toarjl^aarigen @ried)en!inbcrn mit bräunlichem Steint fielen

bie lleinen S5lonb!öpfe mit blauen fingen unb meißer §autfarbe um fo mel)r

ouf, ha man fol(^e 2Beft|3l)alenerfd)einungen nic^t im füblid^ften 2Bin!el unfcrc5

6rbtl)eils erwartet.

2ßer öon @l)t§ion au» fübJnärtS in§ ßanb reitet, ber trifft fdjon naä)

!§olbftünbiger SBauberung in ben £)ijrfern ober öcreinjelt auf |)ügeln eigen=

artige öieredige Stürme an, bie fi(^ mehren unb mächtiger merben, je Ineiter

man nai^ ©üben tommt. 5iä!^ert fid§ ber 9teifenbe im ©übmeften ber .^alb=

infel einem £)orfe, fo glaubt er eine große, luo^^lbcfeftigte S^urganlage öor fi(^

3u l)aben: je^n, fünf^e^n unb me!^r2;prme überragen bie .^äufer oft um brei

Bi§ bier ©toclmerle. ©ie finb nidjt betooljut, fonbern bienten ben bet)orre(^=

teten gamilien al§ 5JUttel= unb ©tü^punft i:§rer 5)la(^t, menn fie mit i^ren

gcinben in [y^^be lagen. 2)a l^cute eigentlidje „Kriege" feiten finb, fo iuerben

biefe 2^:^ürme nic^t me^r fo l)äufig gebrauct)t: aber mie noc^ öor tüenig ^a^i-'^"

regelredjte ©c^ladjten geliefert iüurben, fo tonnen biefe Zf}üxmc jeben 5lugen=

Blidl Ü^rem ^tütäc mieber gugefübrt merben. ©al^ id§ bod^ in einem !leinen

S)orfe, tt)o e§ nur jtüei foldt)er Sprme gab, jeber einer mäd)tigen fyamilie

ange^örig, mie auf bem einen ein mit ber glinte betoaffneter Waniak 3Bod§e
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l^ielt, fei c§ um bie ^Inttäl^erung eine§ 5lnge:§öxigen her feinblic^en gamilie 311

ftgnalifiten obex um einen folc^en niebctjufc^ie^en.

S){e |)öuyct, in benen bie ^Jloniaten too'^nen, finb nur jum Sl^eil an bic

2;l)üi-me angebaut ; benn nic^t jebc Familie in unfexem Sinne, fonbern nur

bie ganiilienöetbänbe l^aben 3:^ünne. 3)ic au§ Stein fc§mucElo§ l^etgefteHten

^öufet aeigen einen ein^eitli(^en 5pian : öom §ofe gelangt man ouf fteinetner

Siteppe 3u einer fleinen, gegen ©üben gerichteten ^erraffe, öon tno man in bie

SBoljnung eintritt; unter biefer unb bcr 2;erraffe, alfo ju eöener @rbe, ift

Stauung ober ßeUer. 3)ie 2Bo^nung felbft Beftetit au§ .^toei Steilen, einem

^erbraum , beffen S3oben bie gcftampfte 6rbe i[t, unb ber bie äur öou§tnirtl^=

fc^aft nöt:^igen @eröt!)e unb ©efdiirre entpit, unb einem S(^lafraum, ber

mit 23rettern gebielt ift. 5l6er feiten finb biefe Beiben Steile bur(^ eine

Sßanb getrennt: ber erliö^te gupoben marürt aEein bie „äßo'^n= unb Sc§laf=

ftu6c", tnenn ii^ mid) Bei biefen einfachen 3}er!^ältniffen fo au§brüd^en barf.

S5on einer 5}löblirung ift !aum ju reben ; SSetten finb bem geh)ö^nlic§en S5ol!e

unBefannt: bie Seute legen fic^ auf ben SSoben unb tüidfeln fic^ in 3)e(fen ein.

SOßcr ein n3ir!li(^e§, tüenn aud^ feineatt)eg§ Bequeme§ Sett Bcfi^t, geprt fi^on

äu ben tt)o!^ll}aBenberen SSouern ; unb toer bereu gar me'^r al§ eines fein eigen

nennt, mu^ f(^on einer ber Befferen Familien augc:^ijren. 3:if(^e, Stühle,

ßommobe unb öieüeid^t no(^ ein alte§ <Bop^a l^aBe iä) nur Bei f^amilien ge=

funben, bie fi(^ fürftli(^en ©ef(^le(^te§ iiil)men. ginige Srufien Bilben fonft

bog mefentlid)fte 5}loBiliar; jur 5}kl)l3cit fi|en bie 5Jlaniaten mit gelreu^ten

SBeinen auf htm SÖoben um eine runbe ^oljplatte :^erum, bie auf ettna ein

^ecimeter ^ol^en Seiften ftel)t, unb auf ber bie Steifen aufgetrogen toerben.

£;iefe ^intüieberum toerben auf einem !leinen eifernen ^reifu^ ge!o(i)t, ben

man üBer ha^ f^euer fteEt, unb ba§ f^euer Brennt nic^t in einem .^erbe,

fonbern tüirb auf bem SSoben au§ bürren 3teifern angejünbet ; ber 9iau(i) ent=

toeii^t burd) bie Spalten be§ S)a(^e§ ober bur(^ %t)üx unb ^enfter, faß§ ein

fol(^c§ üBer"^aupt öor^anben ift. 3)er 9ieifenbe mu^ alfo in ber 5Jkina mit

manchem europäifd)en 25orurtf)eil 6red)en; er mu^ in ben meiften gälten

barauf öerjic^ten, aEein unb ungeftort ber 5ta(^tru'§e 3U pflegen unb barf

f(^on fro^ fein, tüenn er nid)t gerabe in ein §au3 geröt!^, tüo ein Säugling

burd) fein S(^reien tüeniger bie ^amilie al§ ben im felBen Üiaum näd)tigenben

grembling empfinbli(^ in feiner 9iul)e ftört.

@rft tüenn man tüieberum bie äußere ^aina (nlJrblid^ Pou 2:fimoba) Be=

tritt, finbet man anä) in ben Söo^nungcn Beffcre S3erl)ältniffc. 3)ie 2^^ürme

Peifdjmiuben me!§r unb mel)r — fie tourben abgetragen unb oft in 3Bo!§nungen

bertüanbelt — , bie Käufer tnerben ftattlid)er unb Behaglicher.

@§ ift eine böl!crpft)d)ologifd) ganj auffaEenbe @rf(^eiuuug, baß bieienigcn

5)lauiaten, bie in ber SeBenetoeife unb Sitte am 5lltcn in bcr jäljeften äßeife

feft!)alten, in i^rer ^leibung ha§ 3llte faft aufgegeBen :^aBen. i)er granjofe

^PouqucPiEe, ber im 5lnfang be§ ^fl'f)''^^""^'^^^^ ^^c 5)taina Bereifte, gibt in

feinem 9teifeti3er!c nod^ 5l6bilbungen ber mauiotifd)en 5Jtänner= unb ^raucu^

trad)t ; iä) felbft ^abc bagegen in bcr ganzen engeren ^aina nur einmal einen

SSauern gefe^en, ber mcnigftcnS (Fragmente bcr alten Slrac^t nod^ trug; l^icrin

8*
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ift bic öligere DJiaina, bie 6ittc iinb ßeBen§tüeife öiel toeniget txeu erf)alten

fjüt, confcröatiöct geblieben : man trifft bott noc^ bie iueiten ^luber^ofen unb

fut^e S'Qife, tt)ie fte nid)t ettüa im übrigen ^eloponne§, fonbern anf ben i^nfetn

be§ 5lcgöif(^en 5Jleere§ regelnm^ig begegnen. 5lber bic unöerfälf(f|teften ^Tconiaten

finb in Summen gcpUt, benen man eben nodö euro:päif(^en Urfprung^anfic^t.

©elbft hzi hcn 2I>o!§l!^abcnben ift bie ^leibung rcdjt fd)ü6ig: fo :prägtc fic^

meinem @ebäd)tni^ befonber^ lebI)oft ein tnürbiger @rei§ ein, ber ol§ na£)er

SSertnanbter bc§ 5petro = SSct) , be§ im 5lnfang nnicre§ ^a'^r^nnbertS lebcnben

f^ürftcn ber 9Jtaina, in ^[Ranieren nnb §altnng gaii} ben 5lrifto!raten jur

©d)Qn trng nnb feiner äußeren 6rfd)einung 35orne'^mf)eit ju öerleif)en gloubte,

inbem er beftänbig in einem bnrt^liji^ertcn alten ©e^rod nnb einem ab=

gefdjabten ß^Iinber^nt ficf) feinen anfpru(^§lofen SanbSlenten geigte. 6» ift

mir ein 9tät!^fcl, tüie e§ tarn, ba^ ein fonft bnrc§au§ confcröatiöer 25ol!§-

ftamm gerabc feine Sra(^t fo leicht aufgab — e§ erüärt ft^ öieEeid^t biefe

@Ieid)gültigteit in ber ^leibunggtoeife ou§ bem ^Tcangel on äft!§ctifc^em ©inn
;

febenfaUg jeigt biefe Sl^atfodje, ha^ SSoüStrac^t nnb S^ehjal^rung alter Sitte

ni(^t unbebingt Hon einanber abl^ängen.

£)cr mangelnbc öft^etifc^e 6inn, ben übrigeng ber 50^aniate mit bem

ganzen neugric(^ifd)en 33ol!e t!§eilt, iüirb burc§ ba§ f^e^Ien einer :§eimifct)en

^unftfertigMt beftätigt: tuenigftenS ift mir eine folc^e nirgcnb» aufgefotlen.

S)enn tüenn ein SSauer auf ben girft feine§ .^aufe§ al§ 3^errat!§ brei 2Bcin=

flofc^en fteEt, fo jeigt ha§ nur, toie primitiö ber ©inn für Drnamenti! ift;

felbft folc^er „©djmnd" ift üereinjelt. Unb bie §eiligenbilber, bie man gc=

legentlic^ über bem portal einer ^ird§e fielet, ,v 35. @eorg'§ be§ 2)rad)en=

töbterS, beftätigen burc^ i^re Unbe^olfenI)cit unb ©(^eu§Iiii)!eit ha§ i5^e!§len

!ünftlerifd)er Begabung. S)agegen ift bie :t3oetifc^e SSegabung be§ 2Raniaten

ni(^t gering; fie tritt tüeniger im leii^tfü^igen !§eitern Sieb !§ert)or, al§ in ben

Mageliebern, mit benen bie f^rauen t^rem ©(^mer,^ um einen tl^euren |)in=

gef(|iebenen, bcfonber§ um einen im ^ampf gefallenen 33ertt)anbten 5lu§bru(f

geben.

IL

S)ie heutigen @riec§en finb, fotüeit e§ fic^ um ha§ Sanböol! '^anbelt, big

je^t treue S9etüa!§rer alter ©itten geblieben. 3Ba§ ba^er bie 5Jlanioten bon

allen anbern (Sriedien fonbert, ift nic^t fotool^l bie ©r^altung alter ©ittc —
feineStüeg» aud), tnie id§ beiläufig bemer!e, ein befonber» merltüürbiger

3)ialeft —, al§ üielmel^r bie treue 23eh3a]§rung jtueier @igent!§ümlic^!eiten, bie

unter ben europdifc^en ©tämmen na^^egu einjig finb: e§ !§anbelt fi(^ um bie

S5lutra(^e unb ben SSroutfauf.

£>ie SSlutrodje !§errf(^t in Europa, foöiel iä) h)ei§, nur noc§ bei ben

(Sorfen unb ben 5llbanefen. Söei ben ^Oflaniaten ift fie gerabeju eine re(i§tlic§e,

b. !^. burc§ ©itte unb 23ol!§brau{^ feft geregelte Einrichtung, bie '^eute no(^,

tro^ Oiegierung unb ^oli^ei, fortbefte!§t. 3)enn it)a§ ic§ im ^olgenben barüber

mittl)eile, beruht bur(^au§ ouf eigenen (Srfunbungen , benen ber t!^atfäc§lic^e

33roud) ju (5)runbe liegt.



2)ie 5Dlantaten. 117

£){e ftttlii^e ©tunblage bet Sluttad^e ift bie ©olibarttät bet f^^amtlie,

nic^jt nur bet f^amilie in bem engeren ©inn, ben tnit biefem begriff Beilegen,

fonbetn be§ ^^^amilienbci-Banbeg in feiner tüeiteften 5lu§be!^nung, alfo be§ ©e*

jc§Ied§tc§. 3u G^n^^" fol(^en ^^amilie geljören aEe, bie ft(^ einet gemeinfanten

5l6ftammung berufet finb, tüie fte bnt(^ einen gemeinfamen @etd)le(i)ttfnonicn

formeH ansgebrüdt ift. £)ie 3"fQ^^cnge!^örig!eit eine§ folc^en 33ei;Banbe§

fommt rein äu^etlic^ oft batin jur ©eltung, ba^ alle ©lieber beSfelben in

einem 5l!^eil be§ 3)orfe§ jufamntentüo'^nen. 60 öert^eilen fic^ bie ettna 1200

©iniüo'^ner be§ £)orfe§ 35itt)lo (an ber 2ßeft!üfte ber ^Ttaino) ouf brei gro^e

Familien, bie fc£)on feit ^al^r^^unberten anföffig finb nnb brei aud§ buxä) ba§

Xerrain beutlic^ gefi^iebene Quartiere BeiDo'^nen. SCßie tüeit ha§ öerh3anbt=

f(^aftli(^e (5)efül)l Bei ben 5)laniaten ge!^t, jeigt bie 5lnlegung tion 5Irouer=

geic^en bei SSertuanbten fo entfernten (55rabe§, bo^ tüir faum no(^ öon 3}er=

toanbtfi^oft fpret^en toürben. ^e größer eine ^amilie ift, befto ftoljer nnb

tro^iger |)0(^t fie ouf bie bur(^ i!§re ©rö^e bebingte Waä)i, befto gefä!§rlic^er

ift c§ für eine tninber ga^lrei(^e f^^amilie, jene gn oerle^en: benn bie ganje

Bippt ftc!§t eng äufammen, um bie @!§re il^rer OJlitglicber mit ben Söaffen

5u oertfjeibigen ober — ^eute 3. SS. gur ^eit ber SQßal^len, frül^er jur SSe=

^au^tung einer !^errfc§enben Stellung — ben ©influ^ ber ^amilie ju ftärlen.

Sft einmal SSlut gefloffen, tüurbe 3. 35. ber Eingriff auf bie @l)re eine§

5J?äb(^en§ ober einer i^rau bur(^ ^orb gerächt, ober lourbe ein 5)laniate öon

einem onbern im ©treit um SSefi^ ober auS gufättigem 2lnla^ erf(^lagen, fo

füpt bie ganje gamilie bie gerabeju l^eilige 35erl3f[i(^tung, für ben getöbteten

5lngel)örigen an htm (S)ef(i)led)t be§ ^tijrberg 3f{a(i^e ^u neljmen: für^lutmu^
tüieber SSlut fliegen. „®a§ SBlut eine§ Ungeräc^ten !ommt ni(^t ^nr 9tul)c,"

fagt ber 5Jloniate, b. ^. e§ ruft auf gur 9ta(^e. llnb eine ^amilie, bie einen

SßcrhJanbten ni(^t rädjen tüürbe, möre e!)rlo§, ber allgemeinen SSerac^tung

:prei§gegeben. S5ei ber 2lu§übung ber S5lutrad§e ^anbelt c§ fti^ aber ni(^t

ettoa barum, gerabe ben 5[Jiörber ju treffen: man fudjt üielme^r ben 5Jlorb

buri^ Sbbtung eine§ tüchtigen unb angefe!§enen ©liebe§ ber feinblid§en f^amilie

äu Oergelten; fo mürbe in einem ©täbti^en ber fübtocftlid^en 5Jiaina (^itta)

einige Sage , beoor iä) bort burc^!am , ber Ir^t erfdjoffen , ix)eil man fo bie

Familie be§ ©egner§ am empfinblid)ften ^u treffen glaubte.

2Bic fd)mer biefer ^uftanb auf SlUen laftet, konnte id) toieberljolt bc=

Oboisten. 3n einem ©täbt(^en, ba§ al§ 5JZittclpun!t be§ meftlid)en ©aueS ber

5)iaina in oieler SSejic^ung moberner ift al§ bie S)iJrfer (S^fimooa), toar ein ^alir

tior meiner 5ln!unft ein ^Ttorb gef(^el)en: bie gamilie bc§ ^lörber» loagte fic§

feitbem nic^t in bie £)effentli(^!eit, unb blieb fie au(^ bi§ jur 3eit meiner

5tnmefen!^eit uod) ungefdjäbigt, fo lüurbc bo(^ ein ^orb in jebem 5lngenblid

cttoartet. llnb nod) bcgcidinenber ift ein 5lnbcre§: al§ id) einer Söitttoe au§

bem angefe^enen ©efdjlec^t ber 5)lauromic^ali§ (ba§ ic^ bereite ertüäl)nte) äu=

fammen mit meinem ©aftfreunbe SSefnd) mad)tc, l)örte i(^ bon einem SSriefe

ftircc^eu, ber ben SSetljciligten f(|h)erc ©orge jn machen fd)ien: ein ©o'^n ber

i^rau, ber au^er^alb ber 5Jlaina al§ Dfficier biente, l)atte mitgctl)cilt, ha^ er

in ^JhhMibung feiner militörif(^en ^flidjt bei einer ©cfängni^reuoltc einen
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©träfling au§ her 5J^aina ntcbergefcf)offen !^aBe; bic gcbrüdte ©timmung ber

Q^QTtiilic lüuxbc mit bcgrciflid), al§ man un§ ntläxk , ba§ bic ^^amilic be§

©etijbtctcn 9tcpreffalicn onlücnben, b. I). an irgenb einem SSertnanblcn be§

Offtciety in ber ^Jiaina 9ia(i)e neljmen tucrbe.

£)ie blutige |^cinbid)aft jtüeier ^^amilicn !ann ein ^enf(f)enalter f)inburc^,

ja nod) länger h3ät)ren. S3ei biefem ÄriegS^uftanb mürben f(^lie§li(^ bcibe

2;§eile in ber 5ln§übung nottjtrienbtger S;^ätig!eit, 5. SB. Seftellung ber ^^elber,

öoEftänbig ge^inbert, tücnn e§ lein 5]littcl gä6e, h)enigften§ ^eittoeilig bie

f^einbfcligleiten eingufteHen. S)ur(^ 33ermittlung einer einfluBreii^en neutralen

f^amilie fann für eine beftimmte !^^\i, ettno für einen ^tonat, ein 3Baffen=

füEftanb gcf(^loffcn Inerben. S)ie fprac^lidjc SBejeic^nung biefeg 33ertrag§,

TQeßa (trewa)^), ift nid)t§ anbereS al§ ba§ beutfd^e äßort „STreue", ha5 in ba§

mittelalterlid)e Satein unb in bic romanifc^en 6^3ra(^en überging, öon ha in

ben Orient, ju ben 5}ianiaten gelangte unb in bemfelbcn fpccicUcn ©inne

üerluenbet lüurbc, mie er in ber treuga Dei, bem mittelaltcrlid)cn @ottc§=

frieben, Vorliegt. 2öic einft 5U ben Reiten bes attgcmcincn ge^berc(^tc§ bie

^äuptcr ber Äirc^c unb h^§ ©taateS bemüht tnaren, bie emigen ^änbcl ber

^Ritter toenigftenS äeittneilig einjufcliränten, fo lebt !^eute im 19. ^a^rl^unbcrt

biefe mittclalterli(^e ^^ftitution noc^ fort in biefem SQßinfel @uropa§. ^n i^cr

5}iaina garantirt bie öermittclnbe ^^^amilie für bie genaue Säeobat^tung be§

äßaffenftiEftanbeS ; fie legt 3)emienigen, ber i^n öerle^t, eine ^u^e auf, fei e§

in ©elb ober burd) ßinjic^ung be§ (Selt)ef)reö — benn jeber ^aniatc befi^t

Dom 10. ^al^rc an feine eigene SBaffe. Sollte aber bie ^amilie be§ Ucber=

treters mit beffen S5erle|ung ber rgeßa einöerftanben fein, fo betrachten bie

Bürgen be§ SöaffenftiEftanbcS bie» al§ :perfi3nli(^e SSeleibigung unb nehmen

am i^ampfe gegen bie tüortbrüi^ige gamilie if}dl.

5lu(^ ol)ne bafe ein förmlicher SSaffenftiUftanb gefc^loffen toirb, !ann e»

ben 5lnge^örigen einer auf ^rieg§fu§ ftc^enben ^yamilie ermöglicht merben,

ungefä^rbet einen notl)ir)enbigcn (5)ang ju mad)en: er bittet einen S5e!annten

ou§ einer mödjtigcn, unbett)eiligten fyamilie um beffen Segleitung ; ber Gegner

tüci^ ioo'^l, ha^ er fic^ neue geinbfdjoft ^ujictjcn lüürbe, toeun er jenen burc^

©c^äbigung fcine§ ©c^ü^ingS beleibigte. i)cnn ber „^rieggfatt" ift gegeben,

toenn ein ^aniatc an ber ©eite eine» ^reunbe§ au§ neutralem ©efc^lec^t ge=

tobtet mirb: biefer t)ält e§ für feine $fltci)t, bie SSertoanbten be§ ©rmorbcten

im 9ta(i^etoer! ^u unterftü^en.

äßä!§renb in allen biefen f^^öEen bic ©ic^er^eit einer feinblici)en ^cr)on

nur auf ber Waä)t ber öermittelnben ^erfonen beruht, alfo nic^t§ betoeift für

bic innere, etl)ifd)e 33crpflic^tung jum treuen SGßortlialten , jeigt eine anbere

(5)eh)o:^n!^eit, ba§ toir boci) Bereci^tigt finb, ba§ ©efü^l für bic |)eilig!eit be§

3]crtragc§ anjunc^^mcn. 2Bcr einen fclju^lofen ^rembling begleitet, ift aud^

in feinblic^cm ©ebiet ungefö^rbet. (S§ inurbe mir öerftciiert, ha% iä) mit einem

OJiitglieb einer auf bem Äricggfufe lebenben l^^amilie getroft überall l^tnge^en

fönne, o^ne baB mein SSegleiter — gefdjttieige benn ic^ felbft — einer SBe--

l)elligung auSgefe^t tnäre.

*) S)a§ SBort ift mir fonft au§ bem 5Jlittet= ober ^eugriec^ifii)cn nic^t bcfannt.
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33on ber SSIutrac^e ftnb im 5lIIgemeinen auggenommen bie 5fliJtilien=

angef)ötigen tüeiblic^cn @cfc^Ic(^t§; nur bei ©rmorbung eines 3Beibe§, einem

l^ö^ft feltcnen gatt, etftretft fid^ bietnciten bie SSlutrad^e aiiä) auf bie grauen

bcr fcinblid^en ^-amilie. S)ie .^naben toerben nur gcfdjont, fo lange fte no(^

gan,] flein finb; bagegen unterliegen bie ^^riefter burc^auS bem un'^eimlic^en

hxauä).

S)er ßampf ^tüeier Familien !ann iebo(j^ nic^t etüig tüäl^ren — Einigung

unb f^rieben§i(^lu§ finb ni(^t unmöglid). 6rfd)öpfung fü^^rt fc^lie§lic§ jur

(^infteEung ber f^einbfeligleiten. Dber e§ Bietet bie eine ^^ortei in ^o^=

l^crjigem ßntfdjlu^ ber anbern 35erfö!^nung unb 5lmneftie an, inbem fic er=

!lärt, einen ^lorb öer^ci^en ju tnollen. S)abur(^ fü^lt fii^ aber bie @egen=

Partei fe!§r öerpftic^tet unb crtoibert ha§ @ntgegen!ommen be§ f^einbeS buri^

ha^ ^Inerbietcn einer förmlii^en SScrbrüberung. ^a biefe SSerbrüberung !ann

fo enge tüerben, bo^ ber Später eine§ @rmorbeten einen ©o'^n bes @egner§

all feinen eigenen So!^n betradjtet, il§n fein ^inb nennt, ^n ber äu|eren

5}laina ift bie 35erföl§nung an ©teile bcr S5lutrod)e ha^ @etüöf)nlic^erc ge=

tüorben ; unb biefe felbft, tüie bie urfprünglidje 2ßilb[)eit ber ©itten über!^aupt,

ift l^icr gemilbert, inbem man nur nal)e Sßertüanbte, SSrüber unb 35cttern erften

©rabe§ ,]u rächen fic^ t)erpftid)tet fü^It; ^ier fdjeint bie SSlntrac^e balb ganj

äu f(^it)inben, lt)a§ freiließ im ©üben ber ^olbinfel öorläufig no(^ nic^t ^u er=

toarten ift, jebenfattl fo lange nid)t, aU bem S3ol! ein uncrfd§üttcrli(^e§ 3Ser=

trauen in eine über aUcm ^artcigetriebe fte^enbc pflege ber @ere(^tig!eit fe!^lt.

@§ ift ber gric{5|ifd)en 9iegierung bi§ je^t nic^t möglich geJücfen, bie 5lu§=

Übung bcr SÖlutrac^e gu ^inbern. ^"max fprad) ber gried)if(^e 5D^inifter be§

^nnern lurj oor meinem SSefnc^ ber ^aina (1894) mir gegenüber fic^ red)t

optimiftifd) barüber au§, ha^ bie tur^ öor^er erfolgte 5Zeugcftaltung, refp. @in=

füf^rung einer militärifc^en, öon Dfficieren unb ©olbaten au§geübten ^oli^ci

Balb Drbnuug f(^affcn toerbe; aber \ä) tonnte mi(^ fe^r rafd) üBerjeugen, bo§

fic tDo^l kämpfe großen ©til§ üerBütcn !ann, aber nic§t im ©tanbe ift,

ha^ SÖlutrec^t felBft ju unterbrüden. 3n einem 3)orfe ber Oftlüftc iuaren faft

alte mönnlic^cn SSetüo'^ncr bem ©trafgefe^ öerfaEcn (cpvy6dr/.oi) , aber ber

Officier, bcr mir bieg er^öljltc unb mid§ nac^ jenem S)orfe Begleitete, mu§te

mir angefi(^t§ ber ^Olaniaten ,^ugeBen, ha^ e§ na^egu unmöglich fei, einen ber

5}iörbcr ^n faffen; e§ !ommt Dor, ba§ man einen öcr^aftet, aBer ben Un=

rcdjten ertnifc^t. ^c^ l^abe einmal ber SSernc^^mung eine§ fold)en bc§ 5Rorbe§

Befd)ulbigten 5}laniatcn in Sfimoöa Bcigetoo^^nt: in ha^ 3Bof)n= unb ^mt§=

äimmer be§ graubärtigen ^Poli^eiofficier?, bem bie altgric(^ifd)en ßlaffiter

lieber iüoren al§ fein ^eruf, tüurbc ber angeblidje ^Jlörber gefüt)rt, ol)ne ba§

man f^cffelung ober irgenb eine Bcfonberc ©ic^er!^eit§mo§regel für nötl)ig be=

funbcn ^ättc; toäljrenb mir unb meinen SSegleitern bcr üblidjc (Saffec auf=

gcmartet lüurbe, iüä!^renb bie grau be§ £)fficier§ fic^ mit il)rem ©öugliug be=

fct)öftigtc unb eine Sln^al^l üBerflüffiger 5Perfonen ab= unb .angingen, fpieltc

fid) bie JCcrnc^mung ab, bie barin Beftanb, ha% ber Dfficier in ben bieten

Blätterte, ben ^iann fid) anfa!^ unb bann trieber abfü()rcn liefe, überzeugt, ha^

ber 25crl)aftctc jtüar ber bet^eiligtcn gamilie angcfjörc, aber nid;t ber gcfud)te



120 2)cutfc^e 9lunbfc[}au.

5}törbex fei. ^ä) ^atte ha§ ©efü'^l, aU ob bic ^ßolijeibe^örben bi§ ie|t öon

öornl^emn ba§ ^^iu^lofe Ü^ter 2!^ätig!eit cinfäfjen unb ba^er 5lt[e§ ge^^en laffen,

tote e§ ge^t — ein ®i-unbfa|, ber ü6ei:f)am3t bei bem gxiei^ifi^en 35ol!e be=

Hebt tft.

S)ie 33lutra(^e mit aU i^ten SSegleitcrf(Meinungen, bie ©treit= unb 9tact)=

fud)t bet ^Raniatcn, i^re ^^amilienlämpfe laffen c§ begreifli(^ erfc^einen, ha^

man über biefen 23ol!§ftamm fo ungünftigc Uttfieite fäEte, tüie ic^ fie oben

mitget^cilt l)abt. Stxeitfui^t mad)t bie ^Dlaniatcn überall in (^rie(^enlanb

unbeliebt; naä) ben ^htt!§eilungen eine§ jungen, au§ ber ^ioina ftammenben

^uriften, ber eine Stubie über griec^ifd)e§ ^efängni^tDefen öeröffentlic^t ^at,

finb bie 5}laniaten in ben ©efängniffcn gal^Ireidier al§ bie SSetno'^ner anberer

Sanbf(i)aften. Unb felbft im ©efängni^ h^iffen fie ha^ „@efe|" ber SSIutrac^e

bur(^3ufül)ren. 3)enn bei ben p(^ft mangeUjaften ^uftänben ber grie(^ifd)en

©trafonftalten !ommen Streitigfeiten jtnifdjen ben Sträflingen (bie in

6olIectiöt)oft gel)alten tnerben) nic^t feiten öor, unb bie 5}laniaten üben auc^

ha fofort blutige 9ta(^e, toenn bei fol(^em Streit einer ber ^^ren getöbtet

tourbe.

III.

^ür bie S9eurtl)eilung eine§ 23ol!§ftamme§ ift e§ immer tDi(i)tig, bie

Stellung fenneu 3u lernen, tnelc^e bie ^rau ober über§ou:pt ha§ ttieiblic^e

@ef(^lec§t einnimmt, „äßä^renb bie 5Jlänner htm S)iebfto'^l, ber Seeräuberei,

bem ßampf unb Streit na(^ge!^en, beforgen bie SCßeiber liarte f^elb= unb

^au§arbeit; fie brefcf)en fogar ba§ betreibe mit i!^ren f^ü^en; im Sonnen=

bronbe betoegen fie i^re ^unge tüie ein lei^.^enber §unb; i!^re §änbe unb

f^ü^e finb öoll Sd^runben unb öer^ärtet, tüie bie ber S(^ilb!röte" — fo

fdjilbert ba§ fc^on ertnä^^nte ©ebic^t über bie ^aina bie f(i)tüere Stellung ber

i^rau. £a^ il}r l^arte Slrbeit jugemutl^et tnirb, tüäl)renb ber Wann e§ fi(^

bequemer ma(^t, !ann iä) ou» eigener 5lnfd)auung beftätigen; aber bennod) ift

bie Stellung ber grau teine untnürbige: fie tuirb al§ bie ©enoffin be§

Wanms betraditet, fie betoegt fic§ freier, töeniger f(^eu, al§ e§ fonft im

Orient, anä) unter ben ©riechen, übliä) ift. 2Son ber S5lutro(^e ift fie au§=

genommen, toie ic^ fdjon erlüä^nte. ^urd) 5JIorb iüirb bie S5efd)impfung eine§

5Jläbd)en§ ober einer ^rau gerätst, toeil ber männlii^e ?lngc^örige barin eine

:t3erfönli(^e SSeleibigung fielet; iüie überall in ©riec^enlanb ift e§ ftrenge 5PfIi(^t

ber fyamilie, i!§re tüeiblii^en 5lngel)örigen ^u beff^ü^en, für i^rcn Seben§=

unterlialt gu forgcn.

lieber ß^efd^lie^ung beuten bie ©ried)en im 5lllgemeinen fel^r profoifd^

unb realiftif(^ ; bie gcfc^äftlid^e Seite, alfo bic geftfe^ung ber 5J^itgift, toirb

fel)r genau ertoogen unb geregelt, bebor bie SSerlobung eingegang en toirb. ^n

ber 9Jtaina ift nun haQ unmöglich, U^eil ber l)eimifd)e Sraud^ 5!Jlitgift no(^

!§eute au5fd)lie^t : bie ?5^rau !ann i^rcm 53tann nie ettoa§ in bie @§e bringen,

toeil bie Zo^in ni(|t erbberechtigt ift, tucnn fie SSrüber l^at; ja felbft toenn

fie brüberlo§ ift, beerbt fie i^ren Später nur jum ^!§eil, fotoeit e§ 3U i^rem

Seben5unter£)alt nof^tuenbig ift, tnäl^renb ber §au^tbefi|, befonber» §au§ unb
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:^of, an eine männltdje 6ettenlinie fättt. 3)atnit ift tlax unb beutli(^ her

begriff ber burc^ bie männltctien 5}Htglieber alletn bettxetcncn Sippe au§=

gebrüift.

\ Die i^^orm bct (äf)ef(^lie6uug ift — Oon ben ütc^lic^cn Zeremonien dh=

gefe^en — ber S3raut!anf. Dlatürlii^ ()anbelt e» fid) niÄt um einen ^auf in

juriftifd^cm ©inn, fonbern nur mel^i; um einen SSmui^; aBer biefet 35rauc^

ift bo(^ fo eigenartig, ha^ er inner^olB @uropa'§ !oum noc^ irgenbtuo be=

gegnet, unter ben ©riechen oHein ben 5Jlaniaten eigen ift. £)er SSräutigam

]^at 3unä(i)ft bem ©(^hjiegerbater in natura gu liefern, toeffen biefer für bie

|)0C§3eit Bebarf, olfo Sämmcr, SSrob, SQßein; oBer er ^ai üBerbicg an ben

^ater, an ben trüber ober SSctter ber SSrout, fotoie on ben SSruber ber

!ünftigen ©c§h)iegermutter eine Beftimmte Summe, ettna je einen S^oler

{zdllaQo = 5 fyronc§), 3U ja'^len , b. ^. er mu^ bie SSrout getüifferma^en

il§ren fömmtlic^en männlichen 35erh)anbten , htm ganzen ©efd^Iec^t aBtaufen.

@§ tüürbe 3U toeit fül^ren, bie öerfc^icbenen formen 3U Befc^reiBen, in benen

ft(^ bie§ öoll3ie)()t. ^c^ Bemerfe aBer tnieber ha^ 6ine, ha^ in ber äußeren,

norbtoeftlid^en 5}kina bie ^a^lung einer (i^elbfumme öon Seite be§ S5räutigam§

gona 3ur Bebeutung§Iofen Zeremonie getnorben ift, ba man bort Bereite

„moberner" ben!t unb eine Beftimmtc ^Htgif t aU Otegel Betro(f)tet. 1 500 Drachmen

(alfo !aum 1000 Waxl) tcerben üBrigcn§ f(^on für bie 9JHtgift einer reichen

S5rout angefei^en.

3c^ mu^ e§ mir !§ier bcrfagen, ben 33erlauf einer ^od^jeit mit ifiren

(SeBröuc^en unb aBergläuBif(^en 33orfteIIungen ju fc^ilbern ; e§ finb im ©anjen

nur S5arianten ber üBeraH in ©riec^enlauD ^errfd^enben ©eBräuc§e unb nur

im Mammenl^ang mit biefen Derftänblid§. 3>on ben Siebern, mit benen bie

SSrout Bei ben berfc^iebenen 5lBfc^nitten ber |^eierli(^!eit Begrübt tüirb , §eBe

x6) ein§ al§ c^oratteriftifc^ für bie urfprünglid^e 3tuffaffung ber ß^e l^cröor:

toenn bie 5!Jiutter fic^ üor htm §oct),3eit§3ug tior il^rem Äinbe öeraBfd)iebet,

bonn fingen bie ^^^reunbinnen

:

„DJhittcr, nerbirg mid), OJIulter, bertnrg mid), cö ^oii mtc^ jonft ber g'icmbe."

„2Bd 2)tc() berbcrgen, 3;o(^ter mein, lüo 3)td) Herbergen, -^crjdjen?

2)enn ic^ bin'^, btc 3)ii^ bem S'i^fntbeu gab, brnm h?trb 3)id) ber ^^rembe t)olen."

S)ie Soditer toirb olfo tüiber i!§ren SBillen bem gremben üBergeBcn, an i^n

1 bertauft. 5lud) l^eute nod) tüirb ha^ 5!Jiäbdjen eBenfotüenig iüie ber junge

5Jlonn um feine ^uftiwiittung gefragt: bie Beiben Später öerloBen traft i!^rer

t)äterlid)en ©elüalt i^re ^inber; ber @eban!e an Söiberfpruc^ ift \\a^ ber ©e=

finnung§lt)eife ber 5Jianiaten gerabe^u ou§gefd)loffen : f(^on im jartcften 2llter

!ann üBer ba§ Sc^idfal ber ^inber öerfügt hjerben, \a e§ !ommt öor, ba§

3tt)ei Befreunbete junge @^emänner mit einanber öeraBrebcn, iljrc erft ju er=

toartenbcn ^inber mit einanber ju üermäl^len, falls bem einen ein i?naBe, bem
onbern ein 5}läb(^en geBoren lücrbe. 2)ie §eirat^en tüerben mandjmal fer)t

frÜ!^ gefdjloffen. Beim 5Jianne jum &'cifpiel, Inenn er ber einzige Soljn ift:

einer ber Sauern, Bei bem id) einmal üBernad^tete, l^atte mit fe(^3el)n 3fl')^'^ii

gelicirat!^et
; in einem anberen Orte lernte ic^ eine einunb^tnan^igiäl^rigc ^rau

(2:o(^ter eine§ 5lrate§) !ennen, bie mit brciäef^n ^alji^cn öerl)eiratl)ct Inurbe,
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mit üicr,^e^n ;3at)^'eii fiijon Sßittiue tvaxl 3jic äöitttüc trägt i^r ganzes ficbcn

^inbur(^ bog äujierc ^cit^cn ber Sltauci:, iueli^e» barin beftc^t , ba^ fic bcn

rotljcu SBefo^ i^rc§ Sioifeö lostrennt. Sßicbcröer^^cirat^ung ift \c^x feiten;

and) (Sl)e]d)eibnng lommt nii^t oft oor. 9hir tuenn bic @^e o^ne männliche

^flac^fonunen bleibt, bietet bie fyran bi§tt)cilen felbft ^InfBfnng ber @^e an,

bamit ber ©atte eine jh^eite @!^e eingelien !önne; e§ tünrbe mir oerfic^ert,

ha'^ in biefem ^allc bie erfte i^rou oud) tüeiter!§in im §anfe be§ ^lanneg

bleibe.

5llle biefe ^itflß ^^^ moniatifd)cn 9?ec^te§ nnb S5rau(^e§ — S5lntrad)e,

förb= unb ßl^ered^t — 3eigen, lüie iüic^tig ben 5)laniatcn ber SBegriff ber

^amilic ober <Bippc ift, einen tüie großen 2Bertl) biefelben anf (är^altung nnb

©tärfung berfelben legen: 3ßer!§ältniff e , bie unfcrm mobernen 6taat§begriff

fremb finb, ba bei un§ bie ©efeltfc^aft redjtlic^ ftc^ nid)t me^r na^ ©efd)le(^t

unb i^amilie gliebert, fonbern in bie einzelnen glei(^bered)tigten ^nbiöibuen

anfgelbft ift.

3n anbcrn 3)ingen ol§ ben bef^rod^enen bietet ha§ Sßol!§leben ber

5Jianiaten jtoor biel ^ntereffante§, aber Weniger 53ler!ltiürbige§. 5lberglaube

unb Sitte bei Geburt, ßranll^eit unb S^ob, bie Jßorftettungen öon ben

£)ämonen, bom 6(^idfal, bon guten unb f(^limmen SSorbebeutungen, unb tüa§

fonft l)ier!§er gef)ijrt, belegen fid) in bemfelben ^rei§ be§ ^en!en§ unb

fyü£)leny luie bei atten anberen ©riechen. SCßoy ben 3lberglauben betrifft, fo

toitt e§ mir faft f(feinen, al§ ob bie ^Jlaniaten in mon(^er SSejici^ung auf=

getlärter feien al§ öiele il)rer SanbSleute: fo fpielt ber unl)eimlic^c 2}am:p^r--

glaube !cine Flotte metir — !^at öieUeic^t in ber 5Jlaina überhaupt nie eine

gioEe gefpielt.

IV.
I

SSei einem S3ol!§ftamm, ber innerhalb feiner nöi^ften SSertoaubten eine fo
j

eigenartige ©teHnng einnimmt tüie bie rangen S5etoot)ner ber 5Jlaina unter
|

ben ©riei^en, brängt fid) bie ^rage auf, bnr(^ tüelc^e et!^nograpI)ifi^en ober
\

gcfc^ic^tlii^en Q^actoren biefe ©onberfteEung bebingt ift. Tlan ^at bie @igen=
I

ort ber maniatifd)en Sitten balb au§ einer Sßermifc^ung mit Slaben ober
|

5llbanefen, balb au§ il^rcr eisten 5lbftammung bon ben alten 6:partanern er= I

flärt. Seibe 5lnfic§ten ftel^en fi(^ biametral gegenüber; fte berühren fid) in
j

le^ter Sinie mit ber ^^roge nac§ ber ^bftammung ber Ijeutigen @ried)en über=
j

l)aupt. ^ä) f^ah^ fdjon bei auberer @elcgenl)eit ge^^eigt, ha^ ha^ gried§ifd)e i

33ol! jtoar im ^[Rittelalter mit frembcn Elementen burc^fe^t tnurbe, ha'^ aber

bie grie(^ifd)e 5lationalitöt Siegerin geblieben ift ; einzelne ©cgcnben l^aben ba§

gried)ifd)e SSlut reiner al§ anberc erl^alten. ©erabe ber 5pelo|30une§ jeigt fel^r

gut bie öerfi^iebenen Stufen bon 9tein^eit unb 5rtifd)nng beS gried)if(^en

35olfe§: neben ßanbfdjaften, too immer nur (5)ried)en tüol)ntcn, gibt e§ triebet

foldje, tt)o einft Slaben in großer :^a^ ft(^ nieberlie^en, ober tno über biefe

gricd)if(^e unb flabifc^e Sd)i(^t no(^ ein toeiterer Sßolfyftamm, ber albanefifd^e,

fic§ lagerte, gür bie engere ÜJlaina ne!^me iä) leine Mif(^ung (er!§ebli(^er 5lrt)

an, tüofür id) in Äürje ben SSetüeiS ju liefern oerfudie.
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3toei ©tämme be§ $eloponne§ tnetbcn aU Tcac^fommen be§ tapferen

6olbatenöol!e§ ber Spartaner in 5lnfpruc^ genommen: bie S.^afonen im Cften

ber (5urota§Ianbf(^aft (an ben 5l6l)ängen be§ 5Parnon 3um 53tccre l)in) unb bie

^lloniaten. ^ür bie Sjafonen Bürgt — mel^r aU ber ^lame, bcffen S^=
fammenl^ang mit hem Flamen ber ßa!onen nod) ni(^t fti^cr onfgeüärt ift

—
i^r eigenartiger, ben anbern ©rieci^en nnöerftänblii^er S)tatc!t, ber in feinem

^ern al§ bie iüngfte (änttuiiflnng ber borifd^cn ^[Runbart ber ©partaner an=

gefeiten tuerben mu§, ioä^renb fonft bie SSeP3o!^ner ber £onbf(f)oft I^gatonien

!eine befonbcren (5tamme§eigentf)ümli(^teiten auftoeifcn. ^ür bie 5}taniaten

fe^lt biefe§ fpradjlic^e ^enngeic^en il)rer 5{6ftammung : i^x S)iole!t ift berfelBen

dueEe entfloffen lük alle neiigried)ifd)cn ^Jlunbarten öon ber Sübfpi^e

3italicn§ 6i§ inö innere ^leinafiens. 25iel (Selüic^t legten aber manche

i^orfc^er barauf, baB bie ^Fianiaten fid) felbft ßa!onen nennen unb aU foid)e

fic^ im fc^arfen (Segenfo^ gu allen ^ßeloponnefiern füf)len: biefeg SSetouBtfein

einer 6efonberen ©tettung ift atterbing§ üorl^anben, erflärt fic^ akr o^ne

SBeitereg ou§ ber ganzen (Sefc^ic^te unb Sage be§ ©tammeg. 2)o(^ ^abc id}

mid) nad) meiner eigenen @rfa{)rung ni(^t bation überzeugen tijnncn, ba§ bie

Bezeichnung „Safonen" unb ha§ SSeiüu^tfein Ia!onifd)cn Urfprungg al§ alte

unb rein t)ol!§t!§ümli(^e Ueberliefernng tx)irfli(^ beftelje, unb fo lange barüber

3tDeifel tt)altcn, b. l). fo lange bie nachträgliche unb !ünftlid)e Uebertrogung

gef(^i(^tlid)en Sßiffeug in» SSol! ni(^+ au§gefd)loffen ift, fo lange barf auf jener

„Ueberlieferung" feine etf)nograpf]ifc^e .^tjpot^efe aufgebaut tüerben.

2ßir tüenben un§ ba^er juerft an bie @efd)i(^te, um 9iä^ereg über etf)no=

grapbifc^e 3]erfd)iebungen ber ^Ttaino jn erfal)ren. 3^ie ßanbfd^aft tuar in hen

Reiten hc§ finfenben 5lltert:^um§ in blüf^enbem ^uftanb, betuol^nt öon Safoniern,

bie, al§ bie „freien" (Elevinepolcr/MVE(^) begeidinet, unter ben $Peloponnefiern

eine beöor^ngtc ©teKung einna!^men, eine ©teHung, iüeld)c au(^ öon ben

fpäteren S5ctüol)nern gegenüber 33p3an3, gegenüber ben 35enetianern unb Sürlcn,

\Q. gegenüber ber Ülegierung bc§ neu crftanbcuen griei^ifc^cn ©taateS getDal)rt

tourbe. 2Bie aber bie alten @lcutl§ero=ßa!onen ^u „5[Raniaten" tüurben, barüber

gibt bie gef(^ic^tlid)e Ueberlieferung feinen 5tuff(^lu^: ber 9kme ^aina tritt

un§ mit einem Wial gegen haii @nbc be§ erften ^aljrtaufenb n. 6f)r. entgegen

;

er !^aftet feit bcm brei^etinten ^a!^rl)unbcrt in§befonbere an einer Burg, bie

im ©übh^eften ber öalbinfel öon einem frän!if(^en D^naften erbaut töurbe.

3Bir öermögcn nid)t einmal ^u fagen, ob biefe Burg öon ber nmgebenben

^anbfd)oft ober biefe öon bem Burgberg il)ren 5lomen ()at; ba§ 2Bort

„^aina" f)at ^toar manche p^antaftifd)c 3)cutung erfahren, ift aber nod) nic^t

Ztöeifelloö gebeutet tüorben.

Bom ßnbe bc§ 5lltert^um§ bi§ jum 5luftreten be§ 9'lamen§ ^Dlaina finb

bie et^nograpt)ifc§en Borgänge in ber 2^aenaronl)albinfcl in ein gefd)id)tlid)C§

^albbunfel get)üllt ; toir lüiffcn z^ar, ha^ bie ©laöenftutf), n^elc^e öom fed)ften

big ad)ten ;3'a^r'^unbert ben 5pcloponneg ju überfc^tüemmen brot)te, aud; in

ba§ 2:at)geto§gebirge eine Sßctte gefanbt %ai, ben flaöifc^en ©tamm ber

5Jtilinger, aber töir toiffen nid)t, tüie lücit biefe äßelte gcreid)t, Jt3eld)c 3:l)eilc

ber ^albinfel fic berührt, tüeli^e fie öerfcfjont f)at. S)ie ©cfc^idjte öerfagt
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un§ tlaxt 5lu§!unft üBcr bie 5l6ftammung bcr 5Jtaniaten, unb fo muffen toir

biefe Bei il^ncn fclbft ju Idolen tiexfuc§cn, ieboc§ niii^t au§ ben if)nen eigenen

©itten, in benen man fpartonifc^e SSer^ältniffe fer)cn tüoHte, füx bie man

aBet beffer obex minbeften§ eBenfo gut Bei ben SltBanefen parallelen finbet,

unb bie — fo tnenigfteng bie SSlutrac^e — fecunböre§ ©rgeBni^ gefc^id)tli(^cr

6nttt)i(flung fein !önnen; tüir Idolen nnfere 2lu§!unft lieBex in SSorgängen,

bie ]\üax minber auffattenb, a6er baxum au(^ tüeniger bet 35ei*rti(|tung au§=

gefegt finb.

^iex^er gei^ört ^unäc^ft bie !öi-petlid)e S9ef(^affen§eit , ber Ztjpn^ bcr

5Raniaten, htn id) Bereits al§ reinen S5ertreter ber Brünetten Ütaffe (^ara!terifirt

^aBe: ber ^ern ber 5}iaina ift öon biefem %t}pü§ Betoo^nt; ^cifc^ung mit

@Iat)en= ober 5llBanefenBlut ift !§ier au§gefii)loffen. 9Zur in ber änderen

^Dflaina geigt ba§ 5luftreten Blonber 2;t)pen eine 9Ttif(^ung an — t)ieEeid)t mit

5ll6anefcn. @§ ift ba^er fic|er !ein !^u^ati, ha^ eBen biefeS burdj 5Jlifc^ung

Beeinflußte ©eBiet ber niöeUirenben 3Bir!ung ber mobernen SSerpltniffe

iüeniger 25ßiberftonb leiftet al§ bie engere 5}laino, bie nic^t nur-il^r SSlut,

fonbern aud) i^re Eigenart rein erhalten ^ot. ^lit ben ^El^atfac^en ber

fomatifi^en 5lnt^ro:poIogie ftimmt ein tneitereS 5Jler!mal, haä un§ bie

geogra^!§ifc^e 9iamen!unbe liefert. @in SSol! läßt, auc§ inenn e§ in einem

Sanbe untergegangen ift, in ben Drt§nomen be§ öon i^m Betüo^ntcn ®e=

Biete», in ber Benennung ber ^lüffe unb Serge, ber ©täbte unb S)örfer, ber

gelber unb ßinöben ©puren feiner 5lntriefen!^eit jurüd. 3)aß gelten unb

9tömer im ©übtoeften unfere» SSaterlanbe§ , ha^ ©laöen einft öftlid) ber @lbe

gefeffen !§aBen, bafür jeugen noc^ :^cute ja^^lreic^e Ortsnamen !eltifd)en,

römif(^en unb flaoif(^en Urfprunge§. @Benfo tüerben bie 9ftamen, tüeldie

beutfdje (Soloniften in ben ^bereinigten ©taaten 2lmeri!a'§ ober int ©üben

S5rafilien§ au§ !§eimati^lid)en öefü^len i^rcn ©iebelungen gegeBen !^aBen, ben

beutfdjen Urfprung aud) bann nod^ öertünben, iüenn i^re S3etüol)ner längft

anglifirt ober romanifirt fein tnerben unb i§re 3l6ftammung öergeffen ^aBen.

9Ui^t anber§ tüar e§ auf ber S3al!an]§alBinfel, in ©riedjenlanb. äöo ©laöen

einmal tt)o!§nten, !§a6en fie bie ©:|3uren i!§rer 5lnh)efenl)eit ni(^t in ber ©|3rac^e,

nid^t in ©itte unb ©lauBen, nic^t in Bürgerli(^en (Einrichtungen gurüdgelaffen,

iüo^l aBer in jaljlreidjen geograp^ifdjcn 91amen. £)ie S^erBreitung flat)if(^er

Ortsnamen im ^eloponneS ift unfer tüic^tigftesi .^ülfgmittel, um bie ehemaligen

etl)nograp!§if(^en 35er^ältniffe be§ ßanbe§ aufp^eEen.

9tun finben inir in ber äußeren Waina eine nid§t uner^eBlic^e ^a^l Don

Drt§= unb ^lußnamen, bie beutlid) flaoifdien llrfprung öerrat^^en, tüä^renb fie

füblic^ öon Sfimoöa nur gang öereingelt öortommen. ^a§ erlauBt ben ©d)luß

unb beftätigt bie 5lnna^me, ha% bie Selüo^^ner ber füblic^en ^aina öon

größeren ©laöenfd^aren öerfc^ont geBlieBen finb. Unb fo J^aBen töir ba§

Ötedjt, in biefen ^Jtaniaten 9lac^!ommen berjenigen Seöölterung gu fe^en, bie

in alter ^eit bie 2;aenaron^albinfel Betoo^^nten, olfo 9ia(^!ommen ber „freien

£a!onen", ber näd)ften 33erlx)anbten be» §elbengefi^lec^te§ ber ©partiaten.

2)ie l^eutigen SSertöanbten ber ölten ©:|3artaner mad)en i§ren 5l!§nen !eine

©d)anbe in ben ß^araltergügen , ineld^e toir im ©|)artaneröolf BehJunbern:
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in !riegerif(^ei; ^efinnung imb imbejtüingBater SieBe jut gxeil^eit. £)ie ganje

@efc§td)te ber 5Jlaina ift, fo toett iüir fte prütföerfolgen fönnen, ein fotttDä^ren=

ber ^ampf füt bie ^xeif)eit, freiließ monc^mal auä) für bie @efe|loftg!eit. 2)ie

5Jlaniaten bütfen fid^ rühmen — eöenfo tüie bie (5:p:§a!ioten ouf ^teta — nie

bie ^efjeln ber ^nec^tfc^aft getragen ju ^ahm: bie SSerjudie ber 2;ür!en, ba§

toul^e SSerglanb be§ 5JtQniatenftamme§ ju untertnerfen , jc^eiterten an bcm

fyrei^eit§ftnn beSfelben ; im SSunb mit ben 35enetianern gelang e§ i^nen fogar,

ben 2;ür!en mand)' fc^toere 9HeberIage Bei^nBringen. 5ll§ im öorigen ^af}r=

^unbert in allen ©riechen ber 3)rang nac§ O^reitjeit ertoac^te, toaren bie

3Jianiaten bie Seele ber |)elo^onneftfd)en SBetoegnng. ^ie 5Jlaina iüurbe Don

Diioff, bem ©ünftling ber ^aiferin ßat§arina IL öon 9iu^lanb, al§ £)peration§=

bofi§ eine§ gried)if(^en ^ufftanbe» getoä^lt: bie ^JDianiaten luaren bereit jum

J^ampf gegen bie Sürlen (1769—1771), unb obtoo^l bie ^Peloponnefier Don

ben 9tufjen j(^mäljli(^ im ©tii^ gelajjen tüurben unb ein fd)redflidje§ Straf=

gerid)t über fid) erge!^en laffen mußten, fo mißlang bo(^ ben 2;ür!en jeber

tefuc§, fid) in ber ^JJIaina feftjufe^en ; fie begnügten fic^ mit einer äuBer=

li(^en 5lner!ennung il)rer OBerljo^eit unb tüaren bomit gufrieben, bo^ bie

5Jlaniaten bie au» i^rer 5!Jtitte öon ben Sürlcn ernannten SSetjs ober dürften

anerlannten; öon 1771—1821 gab e» ad;t folc^er ^^ürften, tDeld)e öon ben

Xürlen au§ ben einflu^reid^ften Familien ber 5Jlaino getüä!§lt Inurben, bie

jebod), auf i:§re perfönlic^e 5Jkd)t geftü^t, factif(^ felBftäubig toaren unb al§

freie Wänmx ein freies Sanb regierten. £)iefc gürftenl)errfd§aft Bradjte ber

^Ttaina ^ugleid) ben SSort^eil politifd^er Einigung, toäljrenb öor^cr i!^re großen

gamilien im einigen ^am^jf mit einanber lagen unb fid) nur einigten, tucnn

ein äußerer Qeinb i^re g^rei^eit bebro!§te. 3)er le^te ber maniatifc^en dürften

toar $etro = SBe^ au§ ber ^amilie ber ^auromic^alig. 2ll§ §aupt einer

mö(^tigen Familie, mit ätoei anberen mdd^tigen ©efdiled^tern ber 5[Jtaina

burd) 3}er6rüberung§tiertrag öerBunben, iuar $Petro = S5ei5 5Jlauromic§ali§ einer

ber Berü!§mteften Sü!§rer be§ grie(|if(^en f^reil§eit§!ampfe§.

3)ie 5Jcaniaten l)aBen anc^ tüöl)renb biefe§ grei^^eitSfriegeS if)x Sanb öor

türüfc^er ^nDafton gefd)ü^t. 5ll§ ^Bra^im 5pofd)a 1826 mit feinen tnilben

Sd)aren ben ^eloponue§ öerlieerte, fanb er tnirlfamen Sßibcrftanb an ben

©renken ber IRaina unb mu^te in o!^nmäc^tigem ©rimm auf bie 5Ueber=

toerfung biefe§ ©eBietcs öer^idjtcn, iuie t)or i^m öiele 21ür!enfüt)rer. S)ic

Erinnerung an biefe 3eit ift nod) !^eute in münblid^er UeBerlieferung leBenbig.

S)urd) eine 2:l)alfd)luc^t, bie on ber SSefttüfte (füblid) üon Sfimoöa) fid^ naci^

htm ^Jleere öffnet, üerfuc^te eine öon ^^ra^im ^a\ä}a 1826 bort gelanbcte

2;ru:p:pc in bie ^laina einzubringen, um Ine^^rlofe 5Dörfer ju überfallen,

töä^renb bie iüaffenfä!^igc Mannf(^aft bie ^iorbincftgrenje öert^eibigte ; mit

freubiger @enugtl)uung er^ä^lten mir meine maniatifd)en Begleiter Beim

5Paffiren ber 6d)lud)t, toie bamal§ ©reife unb -^rraucn mit Söaffen, bie fie

gerabe ^ur §anb l)atten — unb Inaren e§ and) nur ©enfen — ben 2:ür!en fo

lange ©taub l)ielten, Bi§ §ülfc öon ben Gruppen an ber ©ren^c t)crbei tarn.

6§ ift nidjt äu üerhJunbern, ha^ ein ä>ol!Sftamm, ber öiele ^a^r^^unberte

ober über ein ^o^rtaufenb ^inbur(^ im ^i^iftciitb ungepgclter (^reil^eit gelebt
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l)atk, fi(^ nur f(i)U)er in bie Drbuuug eine» mobernen (Staate? einfügen liefee

;

al§ ©tiedjenlanb ein felbftänbigeS 6taot§tr)efen getüorben 'max, tarn e§ ben

5!}laniaten xid)i fonbetbat öot, einet (Senttohcgtetung ge^ot(^en ju Rotten,

tDa§ \a für fte bt§ ba^tn nie bet ^all gctnefen tüax. ©(^on 1830 et^oBen

fie fi(i) gegen bie ßentralgetüalt ; 1834 erfu|ten ba^ertfc^e öülf§truppen, toetdje

bie 9tegent|c^aft be§ minbetjä^tigen ^önig§ Otto in bie 5Jloina fc^idte, tüa»

e§ Ijei^e, mit ben iinBänbigen 5Jlaniaten fic^ in einen ßampf ein^ulaffen.

dlux ]ct)x langfam 6enit)igten ft(^ bie ^Jtaniaten; ein tt)efentlicf)e§ Jßcrbienft

]§at ftdj babei ein datier, Cberft öon fyeber, ertoorben, bet bie „$Pacificitung"

bet 5Jlaina ju leiten f)atte ; e§ gelang i^m bie§ fo gut, ha^ et fi(^ bie 53caniaten

fogot äu etgebenen ^teunben mochte, bie mit auftic^tiget SSelnunbetung ^u

tl^tem „Se^tüinget" empoti'ol^en — ein SSetneis bofüt, bo§ bie tauigen @j)f)nc

bet 5JJaino nic^t jene tteulofen SSatboten tuaten, tüie fte un§ öon allen mijg=

Iirf)en Sfieifenben gefc^ilbett tnetben, fonbetn tittctlic^e S^ugenben fe!§t too^l ju

f(^ä|en tonnten, gteilic^, bie öaltnng bet 5Jlaniaten ift auc^ no(^ ^eute mäji

3U t)etglei(^en mit betjenigen tu^iget 6taatybütget: benn meine SatfteEung

bet 'heutigen 3]etl)öltniffe mag gegeigt ^aben, ba§ bet ©tamm ouc§ ha noc§ feine

ßigenatt be!§auptet, too fie ( lüie bie ^tnttac^c) mit bet 5]3oli,gei= unb 9tegietung»=

getnalt eine§ mobetnen Staates in 6'onftict fommt.

©inb übet batum bie !^atten Utt^eile übet ben ©Stattet bet 5}laniaten

Betcc^tigt, öon benen ic^ am Eingang meinet ©c^ilbctung eine 5iu5lcfe gegeben

l^abc? ^cf) mu^ batauf mit 5Rein anttootten. §iet tt)ie in öielen anbeten

2)ingen, bie ha§ t)eutige (S^tiectienlanb bcttcffen, ift e§ jut @eh)of)n^eit ge=

tüotben 5u übettteiben — fo gu übettteiben, ba^ bet ^i^i^t^um ^anbgteiflic^

ift. S'^ax bilben §ang gum ©tteit unb Äampf, 5}kngel an ©inttai^t, 9ia(^=

fud}t unb @etüalttf)ätig!eit ^etöotftec^cnbe ^üqt im Sßefcn be§ ^Jlaniaten;

abct biefe ©genfc^aften finb tüeniget angeboten, al§ öielme^t ha§ @tgebni^

einet getöiffen gef(^id)tli(^ begtünbeten 5Zott)tage. 3of)t^unbctte lang ab=

gefc§icben öon bet 2;§eilna^me on einem gto^en ©taatSlüefcn, etft feit ^utgem

angegliebett an einen ©taat, bet felbft nod) bet ßonfolibitung bebatf, blieben

bie 5Jianiaten auf ©elbft^ülfe angetoiefen ; .^a^tfjunbette lang 'i^ai e§ füt fie

!ein obetfteg ©efe^, feine imponitcnbe unb unpatteiifc^e ©etei^tigfeitc-pflege

gegeben; tooS SBunbet, ha^ jebe fyamilie in t^tet petfönlic^en ßtaft allein bie

©ic^et^ett gegen ©i^äbigung am Seben unb S9efi| fa^^ 2;atf man einem

fSoit @efe|loftg!eit öottöetfen, tneil e§ fic^ no(^ nid)t an ha§ getoö!^nt l^at,

iüaS tütt®efe^ nennen; toeil e§ feinem eigenen, gtüat füt un§ met!töütbigen,

abix I)iftotifd) boc^ begtünbeten (5)eix)o!§n^eitötcd)te folgt? S^enn ba§ felbft in

bet Sluyubung bet S3Iuttac§e ungef(^tiebene ©efe^e anet!annt tüetben, ijab^ id)

oben gegeigt. 3üge btutalet Steulofigfeit fann ic^ nidjt finben, e^et Sift obet

auc§ |)intetlift im Ratten ßam^^f um§ £)afein. £)ie SSeleibigung bet fyamilien=

e!^te, ein 5lngtiff auf feine übet %Ucv geliebte gtei^eit entflammt ben ^Tcaniaten

3Ut Seibenfi^aft, ja gut Sßilb^eit, abet ei finb tittetlit^e 5JIotiöe, bie ben öon

5Zatut !tiegetifc^en ©o§n bet ^Jlaina gum ßampf tteiben, unb im ftam^fe um
bie gtei^eit entfaltet et @igenf(^aften, bie ben Stieget gieten, gä^e 5lu§bauet

unb 2;apfet!eit. SDet ^Pcaniate ift öon ^lotut ni(^t gtaufam, blutgietig unb
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h)ilb, io nic^t einmal bi§cipItnIo§ — fonft tüürben bie ^nniateniungen in

ber 6(i)ule nid)t jene mufterl^afte Haltung geigen, tüie id^ ftc loieber^olt, jelBft

fcci ben ©c^ülern eine» fed^je^niä^rigen ße:§xer§, Beobacfjtet ^ahc. ^n ber

^itte ber ^Jloniaten füllte läj miä), oölüo^l allein, nnBebingt ftc^er, unb

toenn ic^ (tüa§ öfter t)or!am) im gleichen Ütaum mit biefen Seuten nöc^tigcn

mu^te, fo ftörte meine 9iad)tru!^e bo(^ nie ber (S^ebante, ha'^ ic§ Bei „toilben",

„bintgierigen", „räuBerifc^en" ^Jtenfc^en meile. §ang jum 2)ie6ftal^l il}nen

borgutnerfen , !^alte ic^ für eine S^ertenmbung ; ber S)ie6fta'^I tnirb öom
5)kniaten für ein ente!§renbe§ 33erge!§en angefe^en, ha^ er bcm öon x^m Der-

a(^teten 5}leffenier öortoirft. ÜtanB, öefonber» ©tranb= nnb ©eerauB, ift früher

atterbing§ eine ^auptßefc^äftigung getücfen, aber tüir bürfen ha ni(^t unfercn

9JlaBftaB anlegen: benn gilt nid)t Bei |)omer ber 6eeran6 für ein legitime§

@etDcrbe? Unb attgu tüeit finb bie 5J]aniaten öon ^omcrifc^en ^uftänben

nic^t entfernt, afigefel^en baöon, ba^ fie ftd) bie ©rfinbung be§ 6d)iefepult)er§

3U 5lu|e gemadjt :§aBen.

S)em 5[lkniaten fel^lt (toie übcr^an^t htn @rie(i)en) bie f:prnbelnbe Se6=

l^oftigleit unb ber laute öumor be3 Italiener» ; aber troijbem ift ber S^etoo^ncr

ber ^aina nic^t ol^ne 2ßi^, nii^t ol)ne poetifd^e S3egabung ; er ift gefettig unb

gefprä(^ig im SSer!e!^r toie aüc feine griec^iftfien 2anb§leute. (Sjefälligey ^e=

nehmen, ha§ bur(^au§ ni(^t eigennü|igen5[llotiöen entfpringt, ^crglii^e^^^Tunblicf)-

!eit gegen ben ^remben, ber i!§n üerftcljt, ja eine !§eilige ©c^eu üor beffen

Hnöerle^li(^feit — biefe S^ugenben einer gaftfreunblic^en @inne§art ^6e ict)

fo oft on mir felBft erfa!§ren, ba§ eS mir unbegreiflich ift, tüie noc§ ein

Üteifenber ber jüngften 3ß^t öon 5Jti§trauen gegen bie ^remben, ja ^remben-

^a% fpredjen lonnte. ^__^

5Jlit einem freunblic^eren Silbe !ann i^ meine ©(^ilbcrung f^lie^en al§

töomit iä) fie begonnen ffabs:. ^\vüx finb bie ^uftänbe, bie xä) angetroffen,

jenen ö!^nli(^ , über bie frühere 9ieifcnbc berichten ; aber bie :pft)c^ologifd)cn

unb !^iftorifcl)en fyactoren, toeldje jenen ^uftänben ju (^runbc liegen, fd^ciiicu

mir Oerjeii^net toorben gu fein.

äöirb bo§ tleine S^ölldjen ber 5Jlaina xxoä) lange feine Eigenart bel^aupten

!önnen? 9toc§ fanb ic^ bie alte ©tamme^art, aber xä) glaube fd)on ^eimc

entbeden ju üjnnen, bie eine Umbilbung unb 5]toberniftrung anbal)nen. 2;er

nibeEirenbe @influ§ europäifd)er ßultur toirb einmal aud) in biefcn 2ßin!el

bringen. 3)er ^Poligeigeiualt öermögen bie 5]laniaten ©tanb ju !§altcn, toeil

fie bie ©efinnung gtüar unterbrüdlt, aber nic^t änbert; auä) ber S5er!el)r mit

Europäern tüirb oorläufig leine 5lenberung bringen, benn bie ^Jtaina tüirb fo

feiten- befud)t, ha^ ein frember 3ieifenber auf 3al)re l)inau§ ben ©efpräd)§ftoff

ber (5inl)einiifd)en bilbet. 5tber bem ßinftufe ber huxä) bie ©d)ulc einbringenben

unb gefuc^ten ä^ilbung tüirb felbft ber raul)e, tr)etterl)arte ^JJianiote nid)t ouf

bie 2)auer töiberfte^en fönnen.



(Honftantln üleimier.

[5fiarf)bru(f imterfagt.]

^iuedlofc ßraft unOänbiger ©lemcnte!

S)a irogt mein (Öcift fiel) fclbft ju überfliegen;

|)iet m5cf)t' ic^ fämpfen, bie« mödjt' iii) bcftegeit.

Unb eö ift möglich! —
@§ ift ba§ 33tlb, ba§ ®oetf)c öom fterBenbctt gauft cntlDiTft. i^üi^ unS, bie

toix un§ aBmüIjen an ben SIufgaBen einer 3cit, ber ba§ bertniiTenbe (betriebe ber

^nbuftxie ba§ ^e|)räge giBt, üBerftra'^It e§ an Seurf)tfrait aUe anbeten 33iiber

feines 2Q3crfe§. 5Die ragenbe ©cftalt im ©cnnmmcl einer unaBfe!)Baren 3lrBeiter=^

menge, ber (Seift, ber biefcr (Seftalt i'^ren aufredjten ©tol^ berietet, ber fie burct)

bie 5Jtu§feln jener 5i;aufenben ein Söcrf Derri(f)ten lä^t, mit bem fie bie ^anb auf»

legt auf i^ren ©rbBatt toie auf ein äöer!3eug — toatirtiaftig , ba§ S3itb ift öon

einer fo fd^toinbclnben S^iefe be§ i^intergrunbeg, ba^ e§ faft fteinlicf) ift, l^eröoräu»

^eBen, ©oef^e ^Bc in i"§m bie ganje öon unferem ;3at)rt)unbert burd)taufene ©trerfe

üBerfd^aut. 5tBcr e§ ift 5lEe§, n)a§ wir Bi§ je^t fe^en fönnen. 2öie ftein finb

gegen biefen 5lrBeiter ^^auft, ben SSau^errn, ben großen Unternet)mer, aU bie @e*

ftalten, bie narf) ber SSerfidjcrung unjerer S)icf)ter biefetBe ^bee öerför|)ern. Sanier

kuffaffungen au§ ber ßemuren|)eif;jectiöe. äBir jammerten über baö @Ienb unferer

Snbuftrie, tDix träumten bon einer „Befferen 3u^unit", tion „9lu§gleic^" ober „^a^
geltung". Sie 5lrBeit, bie inbuftrielle 3lrBeit unfereS Sa"t)r:^unbert§ tnar un§

niemals freier 2Biüe, am menigften ©tolj. SBir fa^en nur bie ßoncurrenä in i^r,

ben ^am^f um§ 2)afein. 3lBer 'hinter ber ßoncurrena, tiinter bem „struggle for

live" ftüub eine 3f5)ec, bie toir ni(^t fannten. gauft fannte fie, unb ba§ macfjte

i^m ba§ ©eflirr ber (S|)aten gur 5)iufif, baS üe^ itin fro^eS, freubigeS ßeBen

füllen. Wo mir Blinb fein, ja bie 51afe äu!)alten möchten bor ©i^utt unb Qualm.

S)a§ ©ct)limmfte l)aBen mir "^inter nn§. 3Bir Beginnen un§ mo'^I 3U füf)len

Beim (5tam|)ien unb Bifi^en unferer ^afrf)inen. S)er Semur toirb jum x^au^t. SDoS

ift ber ©inn unferer SlrBeiterorganifationen. ©in neuer %)^pvi^ 3lrBeiter fommt

l^erauf. SSon einer „5lBred}nung" toitt er nid)t§ miffen. 3)ie 3lrBeit ift i:^m nicl^t§

SBibcrmärtigcS, bon bem er fid), je el^er je Beffcr, Befreien möchte, um fid) bann

geiftigen S)ingcn al§ ettoaS bem ^i"eniben IjinpgeBen. ©eit bie ^Bee ber SlrBeit

i^m burd) ben 9tu^ ber ©i^lote l^inburd) fid)tBar tourbe, toei^ er, ba^ er nie ein

tieferer ©ele^tter toar, als ba er fi(^ ol§ tüd^tiger 5lrBeiter Bemätirte. —
ßine neue 3lrt 5Jtcnfd§ taud^t nid)t auf, o^^ne bon ber :^cEfet)erif^en ^raft

!ünft(crifd)er ^^antafie borauSgea^nt ju fein. Öioettje'ö g-auft mar bie erfte 2i:^nung

beS neuen 2:]p|3U§. 5Jtan berftanb fie nid)t. S)iefeS ganje inl)altfc§toere ^a^x-

:^unbert mu^te ju @nbe rollen mit all feiner focialen gntmicflung, feiner SSernid)*

tung ber ^teininbuftriecn burc§ ben ÖrolBetrieB, feiner S5erbrängung ber (Soncurrcnä

bur^ bie ßoalition unb ber 3}ereinung aller benfBaren S^ätigfeiten burc^ einen

!oSmifc^ emBfinbenben @eift.

5^oc^ ift nic^t SllleS gcfc^elien, aber fd^on ift bie 5lu§fic^t frei, unb fcljon

tourbe uns ein ^ünftler möglid), ber unS bie neue 3lrt flar in allen Sinjel^eiten

bor Slugen fül^ren tonnte.

S)aS ift ber 33elgier ßonftantin 9Jleunier.

•üieunier ift je^t 67 Sa'^re alt. 6r Begann als Silbl^auer unb War bann

lange 3eit auSfc^lieBlid^ als 5Jtaler tl)ätig. ©eine Bebeutenbften 2Berfe fi^uf er

erft nac^ feinem 56. ^a^xe. @S finb ©cult)turen. ^n £>eutfd)lanb Würbe fein

^Jtame Bei @elegenl)eit ber internationalen SluSfleKung in SreSben im borigen

3a"^re biel genannt. 3Jlan l^atte bort feine |)au^tWer!e ju einer ©eBaratauSfteEung

bereinigt. @ine Heinere 5luSfteltung folgte in SSerlin um bie äöcnbe bon 1898.
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|)err ö. 2;fd)ubi t)üt atoei feiner Statuetten für bie ^lationolgolerie erroorBen. SSe*

fonbere 3)anf6arfett um U)n fd^ulben toir S)eutf(^en bem Sirector be§ 2)re§bener

©cul|)turencal6inet§, |)errn @eorg Slreu. ^n einer 2lbt)anblung öon geringem Um«
fang^) l^at er e§ öerftanben, ebenfo glücflic^ bie Söerfe mie ^a^ äöerf ^teunier'g

äu ^arofterifiren. S)er 2tbt)anb(ung ift au^er einigen 2;ejtiEuftrationen unb
34 Safein (t^eilmeife freiließ mangeltiafter 9{e|)robuction) eine fel^r mert^Dotte auto=

biogra^^ifc^e ©fiä^e 5Jteunier'§ beigegeben.

„6§ gibt, um mid^ fo au§3ubrüdfen , ^mei ßeben in meinem SeBen," fagt
^Jleunier öon fic^ felbft. 2)a§ erfte ber beiben reicht bi§ in fein 50, ßeben§jal^r.

^n il)m entftanb eine 9ieil)e öon ©emälben (bie ©cul|3turen ber erften ^^eriobe

jd^lt 5Jteunier nic^t mit, aU blo^e ©tubien ber Se|§räeit). ^d) fenne btefe ®e=
mälbe nid)t, aber il^ren Stitetn nacf) ^u urtl^eilen ift ber Uebergang öom erften

3um ameiten ßeben 5Jteunier'§ fo fi^arf nic^t, al§ e§ Neunter felbft mo^t fc^einen

mag. S)a ift eine „^ofpitalfcene", bann „Sie SSeerbigung eine§ 2:ra^}i3iften",

„2)ie 2ra|)^iften M ber 2lrBeit"
;

ferner Söaifen, 5Jtärtt)rer, ^eilige, ein „Suba§*
fu^" unb ein „ße^teg 3lBenbma^t". ®a§ ift feine freubige 3luffaffung be§ ®afein§.
©inb bie Sitel be^eid^nenb für bie ©emölbe, fo ift, toaä ^Jleunier in feiner erften

3eit fc^uf, eine bto^e SlHegorie beffen, ma§ er \päkx unmittelbar barftetten lernte.

S)er „3ufall" fül^rt i:^n in ba§ „fd^ttarje ßanb", bie i^nbuftriegegenb 33etgien§.

6r ift „überhJältigt öon biefer milben unb tragifd^en ©rfiön^^eit". S)er ^tnblid
lüirft auf i^n mie bie grtoerfung eine§ ßebenSmerfeS , ba§ er ju fc^affen :^at. @r
ift f^on 50 Sa^X'e, aber er fpürt in fid^ bie Äraft einer neuen ^ugenb. Unbet*
äügiict) mact)t er fic^ an bie Arbeit, unb nun entftel^en jene äßerfe, bie einer

fpöteren 3eit einmat ber claffifc^e 2lu§brucf ber äßcltanfc^auung unfereg 3!Hafd§inen-

alters fein toerben.

„II y a, pour ainsi dire, deux vies dans ma vie." S)aä Söort gilt, aber
in einem anberen ©inne at§ 5Jleunier e§ braurf)t. Der Uebergang fällt fpäter, er

trennt ben ©cu^ptor 5)teunier öom WaUx. S)er 9JlaIer, ba§ ift ber ßemur, ift ber

3trbeiter, mie biefeg ganje ^a^x'^unbert il)n fal^. S)er ©cut^tor ift gauft.
£)a§ „fcEimarae ßanb". Den 33elgiern ift es le Borinage, un§ finb e§ bie

Snbuftriegebiete 3öeft^:^alen§ unb Oberfc^Iefieng. 2öer biefe ©egenben fc^aut mit
bem 5tuge be§ i^ngenieurg, ben !ann i:^r 3lnblitf erfrif(^en toie ein S5ab. kx fennt
bie @inl)eit ber Äraft, bie au§ ben ^unberten bon ©ct)loten ba mirbelt unb flammt,
er tüei^, ba^ biefe Äraft bie beften äöerte feiner ^eit lebenbig macf)t, unb ba^ fie

il^m felbft neuen ßebenSmut:^ einflößen fann. 3ßet)e aber bem, ber eineö foldien
3SIi(fe§ ni(^t fä|ig ift! gr fie^t nur eine ^erfe^te ßanbfd^aft, ein »üfteä (Sijao§

otine Sinn unb 3ie(. 2)iefe 5lnfdjauung aber, bie 5lnf(^auung ber le^en beiben
Generationen, lebt in ben äöcrfen be§ Makx^ 5Jteunier.

S)er erfte ßinbrud, ben ba§ fd^marje ßanb in feinen Silbern mai^t, ift ber,

a(ö mü^te bie ßuft ba brotjnen unb mibcrljoHen öon einem betäubenben ßärm
nie enbenbcr ©cräufdje. ©in emigeS |)in unb iper öon Darren, S)ral)tfeilbat)nen

unb fernen ©ifenbatjnaügen, ein 5luf unb Tiiebcr arbeitenber Äratjnen unb Xxani^
miffionen öeröjirrt ba§ Sluge. Unb öon all ben 35emcgungen ift feine (autlog.

Unabläffig biefeg 9iaffeln unb ©tam^fen unb 9ioIlen, bag fid) öereint ju einem
bumbfen ©timmengemirr , einer troftlofen emigen lUelobie. 'JJur bie nal)en ober
fernen 9lufe ber 2)ampfpfeifen, äöarnunggfignale ober ^Jlrbeitö^eid^cn, Ijeben fid) ah.
2öie ein ©(^rei ber SJerjtocifluug tönt il)r 9tuf über bie fdimar^e ebene l)in, ober
and) mie ein ©tö'^nen, ein ädjjenbeg, l^eiferee ©tij^nen, bag fid) logringt aug einer

aerarbeiteten 33ruft. 9tber ber ©djrei öer^attt, unb bag ©tol^nen öeitjaUt, unb nur
bog ©timmengemirr fummt tociter, immer Weiter, in bie finfenbe 9tad)t Ijinein unb
töieber in ben grauenben 2:ag.

^) „ßonftanttn 9JIeuuier". a)on ©corg Xxeu. Sterben, 6. JRid^tcr. 1898.
»eutfcöe Slunbfcöau. XXIV, 7. 9
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^eunier retoucf)irt mcf)t. S)pn ©c^mu^ unb bae Gleub ber ^nbuftricgegenb

f)at er in feinen ©emälben mit graufamer ^^tuSfü^tüc^fcit ge|cf)ilbert. llnb bod)

fül^Ien toir nid)t^ üon 3Bibern)ilIen, ja nic^t einmal übertegene§ 5Jlitteib. @6 ift

eine jaft reügiöfe ©timmung, bie un§ überfommt, eine 3Xnbad)t, bie [tili bie ^änbe
faltet. S)iejetbe SÜefc bes @emütt)ä, bie ben 5öauernl6ilbern ^Ulillet's Siftanj fdiafft

öor ben S)arfteIIungen ber ^artoffelmaler, gibt ben ^nbuftriebitbern ^Jteunier's

ettOQ§ tüie bie 2Bei{)e eine§ ©öangeliumö.
5tirgenb§ brängt biefe S^tfad^e fid) un§ ftärfer auf, al§ in ben 5lrbeiter=

fcenen. ^JJtit einer magren (E^riftenüebe !^at ber 9Jlater ^Jleunier ben Slrmen beö

©eifteg gefe^en unb gefd)itbert. .g)ier i[t er bei ben mobernen bitbenben Äünftlern

ol^ne jebe ^^arallele, unb nur auf bie ruffifdjen S)id)ter, bie @arfd)in, Solftoi, Softo-
jcn)§!i, Iie§e fic§ allenfalls fiinmeifen.

''Bleiben mir un§ mieber bie 3eitum[tänbe ftar. %l^ ^Jteunier ben crften

tieferen ©inbürf in ba§ Seben ber Belgifd)en ^nbuftrie gemann, befanb biefe fid)

in jener furditbaren Uebergangöjeit, bie ber 9lIIein^errf(^aft ber ^Jiafi^ine üorauf=

ging. S)ie Organifationen ber 9Xrbeiter, einfeitig Dom Unternehmer gefügt, Ratten

bie arbeitenben ^JJtaffen in ein ©anjeg gebrai^t, baä ^mar üortrefftid) alle üer=

langten medjanift^en Seiftungen l^eröorbringen fonnte, jebe menfd)üd)e SSet^ätigung

aber au§fi^(o^. Söa§ ba in ben gnbrüen unb unter 2::age arbeitete, maren ^]Jlenfd)en=

mafd^inen öon fo erftaunüc^ jmedmä^iger 3lnorbnung, ba^ fojufagen bie bto^e

Ueberfe^ung in ein anbere§ ^Jtaterial genügte, bie mirfüi^en 5Jtafc^inen bon ©tat)(

unb (Jifen in (Sang ^u bringen.

2lu(^ mit biefer (S|30c^e fönnen mir un§ nad)träglid) ats mit einer nolt)men'

bigen Uebergang§erfd)einung öerfö^nen. 2lber ebenfo öerftetien mir ben gerabe3u

fanotifd^en ^a^ ber 3eitgenoffen gegen biefe 5]Unfd)enmafc^inen , bie ßmbörung
gegen bie „Sluebeuter" (bon einem fjö^mn (Stanb|)un!te nid)t meniger Opfer ate

if)re Strbeiter) unb ba§ 5Jlitteib mit ben „SluSgebeuteten". Man lefe „©erminal",
bie literarifd) befte (Sct)ilberung biefer 9]lenfd^enmafcf)inen. äöie ba bas ©tjftem, bie

fü^tlofe ^Jlafc^ine fouberän ^errfcf)t, mie fie i^ren ef)crnen @ang toeiter ge^t, immer
meiter, unbefümmert um att baö ß)(üd, baö fie jermatmt.

©D ber ^aler 5.1kunier, mo er un§ in ba§ Seben feiner Slrbeiter gincinfüt)rt.

2)a fte'^cn bie ©rubenleute am ö'örberf(^aft unb märten auf bie ©d)ale, bie fie

in il)r i^nferno bringen mirb. S)aö ©eit fc^mirrt, öom ^I^tafc^inentjaue tjerüber

bröt)nt unb ftampft bie ^lltafc^ine. iiein SBort fprecfien fie, ba man fic^ bod^ nur

fdjreienb berftänbigcn fönnte in biefem ^öEcniärm. ©o l^oden fie ba, mit ftumpfen,

gleichgültigen 5}Henen, gleidjfam nur ©chatten bon 531enfd)en, Icblofe ©eelen, bie

fid) ruften jur miji^t iu ben ^abe§.

S)ann finb fie im ©tollen. Srubbtoeife 3erftreuen fie fict) t)ierin unb bort^in.

5Jlit frummem 9tüden, ben ^ai^ toeit borgebeugt, hu Grubenlampe in ber ßinten,

rechts bae äÖerf5eug, fo gelten fie bor. Unb mie fie in bie tobten ©änge tiefer

unb tiefer hineinbringen, ift e§, al§ ob baö ^ergraerf 3u leben begönne, als ob

atljmenbee, marmee Seben in bie Suftgäuge biefes Jioloffeg fäme — inbe| bie

53lenfc^en felbft ben legten 9teft i^reä 5Jlenf(^enbafein§ Eingeben.

Unb mir fe^cn ben furdf)tbaren 9(u§taufd), baö -hinüber beö 9]lenfct)enleben3

in bae ©eftein beö ^ergmerfs. Wie fie auf bem Q3au(^, auf bem Dtüden baliegen,

lote in i^oltermerf^euge gefpannt, unb fo bem großen Ungeheuer einen neuen 8uft<

mcg öffnen, ^^r 5ßlid, bie Slrbeit i^rer 3lrme, bie 2l)ätigfeit be§ ©ei^irns, 2tEeö

ift mie erfd)öpft, mie aufgefaugt bon ber einen SLI^ätigfeit, bie bie 5}tafd)ine Don

if)nen öerlangt. ^Jlan i)at ba* @efü^l, biefe, mie ein jur äBei^glut^ über»

anftrengtcr ©ta^l auf§ ^leufeerfte gefpannte 5lrbeit mü^te fict) Suft mad^en in

einem einzigen milben ©c^rei unb bann leblos jufammcnbredien. Slber man fü^tt

auc^, biefer ©d^rei mürbe nid)t§ 9lnbere§ bebeuten al§ ba§ (Seräufd) eine§ ah^

fpringenben 93tetallftürfc^cn5, bas bann gleichgültig entfernt unb burd) ein anbcres

erfc^t roerben mürbe.
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^te f^örbetjc^ale bringt fie tüieber an§ ßid)t. ^l§r Xagetoerf ift öoÜBrad^t —
für f)eute. ^IRit rotten, übermüben Slugen, bte ben ©c^Iaf f(i)toer flnben tocrben,

trotten fie in i^ren fd)Weren |)o(äfd)u^en ätoifdien ben ©c^utt^Iben §in i'^ren

©örjern ju. ©c^mu^ige, niebrige glitten, p ©eiten ber öerregneten ©trafen, bie

man mit au&gefironnten .^o^len becfte. ®a werben fie bie 9tad§t juBringcn. 3ln

ber ©eite il^rcr ^^ranen, bie jung toaren, bie Äinber in bie äöelt festen, unb bereu

^ot)te SBangen bod^ nie ein Säd^eln geruubet ju ^aben fcEieiut. 9lu ber 6eite i'^rer

Äinber, bie frülireif finb unb entartet unb nur ben einen SeBengähJetf '^aben, feine

5)tenfc^en 3U fein.

Unb ta^ ©übe? 6§ gibt fein @nbe für biefeö ßlenb, e§ mü^te benn bie ©r^

löfung fein burd) ein iät)e§ Unglücf. ©in fotd^e§ Unglücf ^at 5Jleunier in einem

feiner SSitber mit unf)eimli(i)er Genialität gebilbet. S)ie „^efatombe". ©(^lageube

Sßetter i)abm ha einen ganzen Zxnpp Unglüdlictjer auf einmal l)ingerafft. 5lun

liegen fie ba, in einem ©c^uppen, auf -fpoljgeftetteu , rei!§entt)eifc gelagert. S)a§

3lDieli(i)t einiger SSlenbtaterneu beleuchtet bie üerftümmelten Äör^^er. Unb in bem
^tticlic^t l)oifen einige ^^raueu unb fc^neiben bie ßeicfientüd^er jured^t. ©ine öon

il^nen plt bie (5d)ere für einen Slugeubliii ftiE unb f(i)aut mit weiten Singen inö

ßeere. äöie eine SÖifion be§ ©(^retfenS ftarrt e§ ptö^(i(^ au§ i^rem 33li(!. Surd^
bo§ i^enfterlod) brüben frfiimmert ba§ 5tact)tbilb be§ fd^toaräen ßanbe§, fal^l toie

bie SBertoefung. Unb au§ bem ®uu!el :^erau§ !eud§t e§ unb !eucf)t, bie ewige Arbeit

be§ pays noir, bie feinen 2;ag feunt unb feine ^flacfit, fein ©lücf unb fein Unglüdf.

äöie bie SSerbammten finb fie feftgefc^miebet an biefe enblofe 3lrbeit, unb wie bie

SJerbammten mü^en fie fiel) ab an i^r, in bie finfenbe ^Jlad§t l^inein unb Wieber in

ben grauenben Sag.

S)ie „wilbe unb tragifdt)e ©dC)önl)eit" be§ 35orinage tä^t 53teunier nic^t me^r
Id§. ^mmer intimer lernt er ba§ Seben ber SSergleute fennen. S)a gefcl)iel)t ba§
3Jtertwürbige: langfam formt fid) ba§ 33ilb be§ fd^war^en 2anbe§ in ber SJorfteöung

beö ^ünftlerg um. 5lu§ bem Srümmerl^aufeu Wirb eine ^jlanboE erbac^te 5Jtafd)ine.

5lber bie ^Jlafd)ine :^errfc^t nicfit mel)r über bie '»]3lenfcf)en , bie an i'^r bcfctiäftigt

finb. Sie ^}Jtenfd§en l)aben fie in il)rcr ©ewalt, fie bänbigen mit i'^r bie SSeftie

9taturfraft, fie jwingen mit i^r bie Elemente ju Slrbeiten, bie ben ©rbball umformen
Werben uac^ i^rem 5ÖUb. Unb ba§ SSeWu^tfein biefer ^ad)t gibt bem ©efid^t aud^

beä legten 5]3adfned§teä einen 3luöbrucf ber ^oijdt SBie ber abiige ©tot^ einer

neuen Slriftofratie fd§aut e§ un§ an auö biefen ^ügen. S)er Äärrner ift öerfd^Wuuben,
ber neue ^auft tritt in bie ßrfd)einung.

S)ie flare 33ilbung biefe§ neuen Zt)pn§, ift bie gro^e Xf)ai be§ 33ilbl§auer§

3Jteunier. 9Jtan öergleid^t 5Jteunier gern mit ©mile '^ola, aber biefer äJergteid)

trifft bod) nur ben 35taler. S)ie ©c^ilberungen feiner ©emälbe, baö fd^war^e ßanb
in feinem 6leub, finb freilidC) ©erminal. terminal in feiner ©rö^e unb terminal
in feinem Unöermögcu. ©ie öerftel)eu fidf) aufg ©ru^^piren, fie f|jielen '"^JJlaffen gegen

5Dtaffen auä, aber fie bergeffen über bie Gattung ba§ Snbiüibuum. 3)a§ ift ber

gro^e ^JJkugel Soia'^, ba^ er bei feinen ^Bergarbeitern nic^t l^eimifd) würbe, ©ie
Waren il)m ein Unterwege, wie i^m bie 33auern, bie 5Jtafler, bie ©olbaten unb
alle anberen ©tänbe blof^eS Unterwege geWefen finb. ®eel)alb ewig bei it)m biefe

fatale |)errfd^aft fogenannter ^been, bie wie unentrinnbare ^Jiaturmädjte ben

5Jtenfd)en nieberl)alten. 'Jiie t)at er ben ©ouüerän ber Sfbee ücrförpern fönneu,

i^auft, ber fic^ al§ ben .Iperrn be§ ^Planeten fül)lt, ber mit ruljiger .^^anb bie @le=.

mente im 3ügcl Ijält. 6r ift beim Kärrner geblieben, beim armen, ^ülflofen

3lrbeiter ber Uebergang§3eit. Senfclben, ober öielmel^r biefelben ^Irbeiter — fie

finb ja mögtid^ nur im ^^>lural — fiuben Wir wieber in ^Jleunier'ä ©emälben.
3]U'unier'§ ©cul|)turen jeboc^ geben einen %\)\m^, ben ^ola niemalö fannte.

lUllein ber Uebergaug öou ber ^Jtaterei ^ur ©cnlptur ift d)arafteriftifd). ©r
bebeutet eine SSerbrängung beö ."pintergrunbeö, ber "OJtitieubarftelluug. ©an^ freilid)

9*
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niod^tc 9}leuntcr an] bie UmgeBuiiß ntc^t öerjicfiteu. ^m ytdu] ift i^ni nid)! ba§

''JJtarmoi-lbitb bcr Stntüe, fonbern bic ^ronce ber 9tenaifiance ma^gebenb. «Seine

giguren bewegen fid) l^ier in einer Umgebung, bie ^erf^jectiüe f|at. 5tber immer
ift biefe Umgebung üercinfacfit, in ttjenige, übBr[id)tUd)c Öinien gebracfit. ^n biejer

(^infad)t)eit fann fic uuö uid)t mc'Eir öcrttjirren, mir tcerbeu it^rcr .'perr. 5Jtan jefie

baä jd^mar^e 2anb, mie eö \iä) je^t t)inter ben Sergarbeitern ^injiefjt. @§ ift, al^

ob biefe§ ßanb mit all feinen 2:riebfräTten unb SBerf^eugen biefen Slrbeitern ge^

t)ord)en mü^te wie ein ^alimeg Sl'Eiier. 2)ie fatalen (Serüfte einer Äarrenbrüde ober

einee fyörberfdiaditeg, öorbem mie ©felette in ber aufgebrannten 6bene burctieinanber

liegenb, fd^eiuen je^t belebt Oom yierö einer gemiffen Mageren ^raft.

S)ie neue (Srfenntni^ tjat ^Dteunier nid)t blinb gemad)t für ba§ 6lenb ber

Slrbeit. 5Da jeigt er baä @ruben|)ferb, ben fopft^ängerifdien, abgct)epen Äle|)per,

ber iat)rau§, jahrein bic Darren über bie fi^malfpurigen (Seleifc ber ©tollen jerrt.

Ober bie 3(rbeiterfrau, ein arme§, mie eine ©einlade ausgebranntes SCßefen. ^^iber

ber ©c^merj ift :§ier geabelt öon einer ftillen ©rö^e. fö§ ift nid)t mellir ber grau*

fame ©c^meij beg terminal, ber feine €p\ex grunblo§ quält, fonbern bie ^ier

leiben, finb bie ^Fcärt^rer einer großen ^hce. ®ie ^bee ber 5lrbeit, bie 5lHe§ in

fic^ fa^t, toaS unfere 3eit an ©roBcm unb ßblem Iciften fonnte, umgibt ii)xt

£uateu toie mit einem unfid)tbaren 51imbu§.

^m ©ebiete be§ SSorinage ift ^eunier ber gro^e ©inn ber ?lrbeit flar ge^

loorben. @r ift it)m feitbem nad)gegaugen, wo immer er fid^ bett)ätigte. 3tn t)tn

©tätte|)lä^en ber |)äfen, über ben ©c^oHen ber 3ldererbe, in g-abrüen, Siegeteien,

beim ^ifcjjang. Unb immer ber eine ©ebante be§ fauftifc^en ^JJtenfc^en, ber bie

3lrbeit be^errfdjt, ber burd^ fie bie Elemente in feinen äBiUen bringt. 9lie ift ber

5!Jtenfc^ ^ier flein, wie groB auc^ bie ^catur um i^n ^er fii^ be^nt. @in 3fielief

9Jteunier'§ jeigt eine Slbtl^eilung Schnitter bei ber Slrbeit. 2)ie ^ornWogen

raufcf)en um il)re ^öpfe, ai^ foEten fie barin ertrinfen. Unb boc^ öerlä^t un§

ni^t bas (Sefü^l ber Ueberlegen:§eit biefer 9Jtenfd)en, bereu äöttte ba§ Äornfelb

werben lie^, unb bereu 2BiUe e§ auc^ nieberlegt. Sßie unenbli(^ i)od) ftel)en biefe

gelbarbeiter über ben @efc^ü|)fen au§ 3ola'§ „La terre"!

ein anbere§ ülelie] lä^t un§ unmittelbar ba§ ©c^aufpiet fel)en, wie 5}lenfc^en>

geift unb ^[Jlenfc^enfraft ein Clement nieberäWingen. ^n einer ©tael^ütte ift ein

S^ontiegel geborften. S)a§ pffige ®la§ ftrömt in ben ^^rbeit§raum , eine un=

get)eure flamme fc^lägt ^erau§, wie eine ©turmflutl^ brol)t fie Sllleä weg*

äufc^wemmen. ©ofort finb ac^t 5Jleufd)en 3ur ©teile, mit einem eiferneu äÖagen

ben Siegel Wegjufc^affen. ^ebe Sinie il)rer mxpn ift ^raft unb äöille, feine Uie»

wegung ift awedloö, jebe einjetne leiftet, wa§ fie foll. äöie 3a^nräber greifen bic

öerfd)iebeneu ^aublungen ineinanber. 6ine 5Jlenfc^enmaf(^ine öottenbeter 3"*

fammenfe^uug arbeitet bor un§, aber biefe 9Jtafd)ine entwürbigt nit^t me^r.

S)iefe adl)t 5)teufcl)en, 3ufammengefd)WeiBt burd) eine gemeinfame ^bee, fid)er im

SSewu^tfein itireS Äönnen§, ba§ ift ^^fauft am ©traube, gauft unb fein ftol^eS:

„Unb e§ ift möglid)
!"

Unb nun bie gin^elftatue, bie unmittelbare (Seftattung be§ neuen S^puS. 6§
ift Wunberbar, mit Weld)er ^unft 5[Reunier ^ier, Wo jebe Umgebung auSgefdiloffen

ift, uns boc^ bie SSorfteÜung einer folc^en p geben Wei§. 6ine einfad)e @efte, ein

beftimmter SBlid, eine ©teltung genügen i^m. ^ä) wie§ ouf ba§ 33ruftbilb ber

Slrbeiterfrau. 5Jtan fann fie nid)t länger betrachten, o§ne fie nic^t inmitten il^reS

eienbS mit einer SDeutlic^feit ^u fet)en, at§ ginge man burd^ ba§ ^Irbeiterborf unb
blidte burc^ ha^ ^^enftert^en in ba§ niebrige 3ii^wer biefer 5lermftcn. 2öie ber

rechte Slrm ftd) rüdwärts beugt. Wo bie redljte ,^anb fi(^ irgenbWo, am § erbe öiel*

leid)t, ju fd^affen mad)t. äöie bie Sinfe ba§ .g)emb über bie öerborrte Sruft l)0(^»

3ie^t. S5or allem aber ber SSlid mit feiner fd^mer^lidtien 3öi^iiid§feit unb bie leife

Steigung bc§ Kopfes. @ine moberne 6arita§ beugt fic^ ba nieber, bie^Jtutter mit

ber ganzen Siebe für i^r wimmernbe§, fd§wäd)lid)e§ ^inb.
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iBei feiner feiner ö-reiftatucn läBt 53tennier un§ eine fotc^e unfiifitBarc Um==

^eBung bermiffen. S)a§ niad)t e§ if)m möglich, auc^ m ben ginjelgcftalten bie ^bee

t)e§ neuen ?lrl6eiter§ mit einer ^xait ber ©uggeftion ^u t)er!ör|)ern , ba^ jelbft eine

if)ni fernftct)enbe 3eit i|n fd)Dn tier[tel)cn niu§.

@in f?i|d)er ftet)t ba am ©tranbe. ^Breitbeinig, bie f^uBl^i^en gerabeauS; bie

Stellung, bie ii}m ba§ jc^toanfenbe iöoot jur (Semot)n^eit umdite. ^n feinem fid£)

redenben ^opf, feinem n^eitl^in auSfd^auenben Süd liegt eä, wie bie ganje Un=

«nb(i(^!eit be§ l^o^en ^Dleere§. ©er ^unb i[t geöffnet. 2Bir raiffen, biefer TOunb

Tnad)t nid^t tiiel 9Borte; bie ^Jtenfc^cn, in beren £)^x ba§ ^eer feine elüigen Sieber

fingt, finb h^ortfarg. 5tur einen ^nf n)irb biefer 5[Runb öon fic^ geben, aber ber

tRnf ift ein Sefef)t, unb bem 33efe^I n)irb gefiord^t. S)iefelbe 9tut|e nnb (Sid)cr^eit,

bie jene Slrbeiter in ber ®(a§f)ütte ju §crren be§ ^^euerS mad)te, Vä^t biefen einfad)en

^ifc^er faft toie einen ®ott be§ 5)leere§ erfd)einen. 2öir trauen i^m llebermenfd)lid)e§

3U. Äeine SSranbung toürbe fein 9tettung§tt)erf für ein finfenbcg ©d)iff ^erftören tonnen.

6in anbercS ©tement: g-auft im ©i^UTäfeli unb mit ber S(^\w i^^i^ @ifen=

'Jammer. Inf fein äöerf^eug geftü^t, bie ßinfe in ber |)üfte, fd)aut er mit über=

legener Ütu^e in bie @tutt). äBieber, je länger man ^infiel^t, ha^ bunte Seben um
i^ t)er. Sie ^-enn äifdien unb ttjirbeln, bie glü:^enben ©ifeumaffen fprü^en

^unfcn. S)er ^Dlann bort fc^aut getaffen 3U. 6r ift fein Sf(aüe ber ^^trbcit, fon*

^ern if)T ^err. 9iid)t§ .g)aftigc§ liegt in feinen 53Henen, feine lauernbe Stufmerf^

famfeit, unb boc^ mxh er feine ©ecunbe p frü'^ ober ju fpät eingreifen. ®ie

f^unfen »erben bann no(^ tt)ilber um [f)n ^ifdien, aber er wirb biefelbe 9tut)e be*

toa'^ren, biefelbe Ueberlegenfieit. 2Bie grofe, toie erljaben biefer .^-^ammermeifter al§

^crr be§ ^^-euerä felbft gegen bie alten 6)ötter unb il)ren Jitanenfambf!

©0 füf)rt gjteunier un§ öon ©eioerbe ju ©enterbe, unb wo er t)infommt, ift

f§, ai^ ginge bie ©onne auf über Säubern, bie in einer einigen 'OJac^t begraben

lagen. S)er Sodarbeiter am ,^ai fc^aut ^n un§ f)erüber wie ein äöifingerfürft;

33ödlin'§ „gröberer" l^ält ben binden nii^t fteiler aB biefer Sagelö^ner unter ber ©ad*

leinewanb. Sen iöauer t)inter bem ^-ji^flug, wie Meunier i|n fief)t, fönnte bie @efanbt=

•fc^aft eine§ 3}ol!e§ al§ i§ren ^önig einijolen, unb ba§ S^olf ^ätte glüdtic^ gcraät)lt.

©in ^ünftler öon ber ^lar^cit beö äöotlens unb ber ©erablinigfeit ber ^nU
Widlung Wie 5}teunier ge'^t nic^t fort, o'^nc ber 2öelt ein äöerf ju geben, in bem

feine beften Ifräfte wie in einem 33renn))unft bereinigt erfd)einen. 5]teunier ift ba=

bei, ein fold)e§ äBerf feinem (Sube entgegenäufül^ren. S)er Sitel fann un§ nic^t

1iberrafd)en. ßin „Senfmal ber Slrbeit". 5öier 9telief§ mit lebensgroßen g-iguren

Tbilbcn ben Unterfa^. 6in 35organg am Ä'ai, bie ©tauung einc§ ©d)iffeä bar*

ftcEcnb, eine „.*peimfe^r ber ©rubenarbciter" unb bie gefd)ilberten ©cenen ber

Äornmä'^er unb (Blaöbrenner. Sie (Sdcn biefeS ©odel§ flanftren bie ßin,5ctgeftalten

be§ i^ifc^erS, be§ §ammermeifter§, be§ Saftträger§ unb Stauern. ?luf biefem Unter«

fa^ wirb fic^ eine nur erft conctpirtc ffreigruppe ert)eben. 'DJteunier felbft fagt

t>aruber ba§ f^olgenbe:

„Sargeftellt ift ber f^rieben unb bie f^rud^tbarfeit, f)ier wiebergegeben burd)

eine männiidjc f^tgur, bie in breitem 3Bnrf ben ©amen über bie 6rbe ftreiit, fie

3U befruchten. Sann jWei f^iguren, eine fräftigc ^-rau, 2:od)ter ber @rbe, bie ba§

^inb an i^ren 33ufen brüdt, ferner eine äWeite männlidje Sigiiv, weldje bie (^rüdjte

ber @rbe einfammelt."

^n alten Reiten Ijut man mit 35ortiebc ben Männern ber Äraft ein Senftnal

erridjtet. Ob cä nun ein ®ort)pt)oroö War ober ber ^JJtann ber ^^Irmeen. '^lud;

1Dteunier'§ SBerf wirb eine 5l:potljeofe ber Äraft fein. "^Iber für bie i!raft, bie l;ier

%e aSirfnugen ausübt, empfanben bie öergangeucn Seiten nid)t§ öon äJerel)rung.

Sie traft ber '^Irbeit War öerad}tet. Sa§ 3fat)rt)unbert erft, baö mit ®oetf)e he--

gann, lernte biefe 5Bcrad)tung öerad)ten unb aud) ben ©tol^i ber 3lrbeit füt)leu. ^n
5)teunicr'§ SBerf wirb ee fid) ein Senfmal fe^en, wie eS bie ^JJtenfd)l)cit nie öorljer

^efe^en. äöiU^ 5ßaftor.
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[^lac^btud unterjagt.]

3l(§ in x^oli^e be§ ©taatSöertragei bon ßompiegne bie fru^^ere 9lei(i)§ftabt

Ulm im aioöembcr 1810 au§ bat)erifd)em Sefi^ in toürttembergifcöe ^änbc über,

ging, ^dt fid) bie bat)erif(^e ^Regierung, ba Ulm ad)t ^a'i^xe lang ein 2;i^eil be§

16at)erifc§en ©taateg gertejen toax, für berechtigt, einen 2;f)eit be§ ulmijdien ©taat§*
gutes nac§ 5Jlünd§en über^ujüliren, e'^e ber rtiürttembergifc^e ©eneral öon |)a^n
Sefi^ öon ber ©tabt ergriff, dloä) :§eute tuirb ba§ bon alten guten alten Ulmern
ai^ eine ^anblung ber Ungerecfitigfeit angefcl^en, unb mit (Sc^mer^en em^finbet
man e§ befonberg, ba^ eine Slnjalil bon Meinobien ber ©tabtbibliof^ef bamal§
nad§ HJtünc^en gefc^afft Sorben ift, namentlich alle Sut"^er ^ S)ru(f c , bie t^eilmeife

cigenl^änbige SBibmungen ßutlier'S an ben Utmer 9teformator (Jonrab ©am ent^^

hielten, unb bie einjige £)riginal§anbf(f)rift ber 449 S3lätter ftarfen ßl^ronif
©ebaftian gftfd§er'§. äöenn ettoaS ba§ ©efü^l ber erlittenen Unbill ju

milbern bermo(^te, fo toar e§ bie @efällig!eit, mit ber bie SJermaltung ber baije=

rifi^en ©taatöbibliot^e! bie .Ipanbfcliriit ^ur SSenu^ung auölie^. 5lunme^r ift bie

ß^ronif ben mciteften Greifen jugänglid) gemacht, inbem ber ^Jieftor ber ulmifd)en

@ef(^i(f)t§!enner, ^rofeffor a. S). Dr. med. Äarl ©uftab Sßeefenme^er, fie nac^ einer

(bon il)m in ©emeinfc^aft mit bem berftorbenen 8anbgerid)t§rat^ ^e^ing gefertigten)

Wortgetreuen 9lbfd)rift im 2luftrag be§ 2?crein§ für ^unft unb 3lltertl)um für Ulm
unb £)berfd)tt)aben bem ®rud übergeben l)at (Ulm, ©ebrüber 9tübling). äöenn man
aud§ münfc^en möctite, ba^ er ben ®rud burd§ 2lnnä§crung an ben ie|igen 33rauc^

leichter geniePar gemacht ^ätte, ftatt bie berfi^nörfelte 9te(^tfi^reibung be§ Griginalg

beijubelialten
, fo mu^ mon il^m boc^ für bie Uebernal^mc bes mü'^famcn 3Ber!e§

S)an! 3ollen, um fo mel^r, aU er burd) eine ^nl^alt§überfid)t , bie bei ber funter^^

bunten 5lnorbnung ber ßl^roni! ^öc^ft nü^lic^ ift, burc^ 5lnmer!ungen unb ein

9{egifter bie SSrauc^barleit ber ßi^ronif mefentlid) ert)ö:^t l)at. S)a§ 9tegifter ift

freiließ nict)t bollftänbig genug, inbem Sßörter mie Garion, ^liniuS, Qua, feilten;

auc^ ift eö bon luftigen Srudfel^lern ni(i)t ganj frei: immerl^in treten fold^e 9Jtängel

hinter ben SSor^ügen jurüd.

©ebaftian S'iff^ef tüar feincS Qnä)cn§, ein e^rfamer ©d)u"^ma(^er in Ulm um
bie 5ftitte beö 16. Sa!§r!^unbert§ , alfo ein 3eitgenoffe ber ungeheuren umfaffenben

rebolutionören SSemegung, bie loir fd)led)tWeg al§ „3teformation" p bejeidinen

getoo^nt finb. 2lucl) fein 2}ater ©ebaftian mar ein ©c^ul)mac^er, raie er feinen

©ditoiegerfo'^n gleid)fall§ au§ biefer S^^]^ erla§; bie geftiö^eit ^er 2;rabition tritt

un§ au§ biefen S'^atfac^en red)t beutlic§ entgegen. S)ie ^Jlutter ^ie§ 3lgne§ ©loder;

fie gebar i^ren ^toeiten ©o§n, eben unferen ©ebaftian, am 16. Dctober 1513.

„S)a bin id) an bie äßelt fumen, unb berleil^ mir @ott eine feiige ©tunb, fo i(^

toieber bon ber 2öelt abfc^cib, beggleid^en allen j?reaturen, 2lmen." Wit ^loölf

Sal)ren, alfo 1525, fing ©eboftian an, ba§ .J^anbtoerf ju lernen; wie er in§

gmanäigfte ^a^r ging, am 24. ^uni 1533, begab er fic§ ber ©itte gemä^ auf bie

2Banberfc§aft , bie brei Sa^te unb neun Söoi^en, bi§ 19. 3luguft 1536, bauerte.

dlad) gelegentlichen eingaben (©. 62 unb ©. 155 ff.) arbeitete er 1533 in ^ürid^

unb 3ug, 1534 in SSern, 1535 in Safel; bon ba ging er na^ 3Borm§, ^eiU

bronn, ^^i^an^furt unb 5lürnberg. ®r ]^at auf biefer SBanbcrfdiaft offenbar S5iele§

gelernt, toaS über fein näd^fteS 3^^^ ^inau§ log; namentlich l§at er eine l^erbor*

ragenbe Slnlage jum 3ei<i)rtcn unb 3[Ralen, bie burc^ feinerlei Unterricht enttoidelt
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toarb, felbft auegebilbet unb jc^öne ^iproben baöon, ]o ätoet 3ß^^ui^S^tt be§ Utmer

JRünfterg, eine be§ „tuunberBarlid^en 3e^t9^D'^ent'^wrm§ ju SSern", feiner 6'§roni!

einterleibt; üon feinem fünftlerifdien ©inn jeugt aud^ feine überaus fd^öne unb

babci fräftige ^anbftfirift. ßeiber jog er fi(^ untertoegS ein fd^wereS ©el^örleiben

be§ linfen £)§r§ ju, feiner ^Reinung naä^ bur(^ ©rfältung; üom 3!Jlai 1535 an —
er toeitte bamal§ in SSafel — !6raucf)te er neuuäe^nerlei Auren, barunter bie fc^mcrä*

j^afteflen, o^ne ©rfolg; man tropfte i'^m ©d^malj öon (5fc^erfif(^en ober ben S^nl^alt

einer ^aufenblafe in§ O^r, go^ i^m „grüneS Sle^toaffer" ein unb ftie^ einen

5JteiBel naäj , fo ba§ er „mä(^tig gro^e ©(^merjen litt", lie§ i^m S)ämpfe in§

£)^r einbringen, ba^ er „ein 53tarter litt, bergleic£)en idE) mein ßeben lang nie ge*

litten l)ab' unb »ie bag l)eE iBlut öon bem 9tauc^ l)erau§ ging." 2llle§ toar

umfonft, aucE) eine 35abereife nad) Slumer§ (Plombieres) : „@ott ^ot'§ alfo gefd^icft,

e§ l^at alfo feilen äugaun".

©ebaftian ^yifd^er n^ar in 5türnberg , al§ i'^m ein SSote gefc^irft marb , feine

;^erjliebe 5Jtutter fei f(^tt)er franf; man meinte, fie toerbe fterben. „5tlfo 30g id^

l^eim; id^ war' no(^ lang nit ^eirnjogen, l^ätt' e§ nit folcl)e Urfad) gehabt." ^Jlaä)

feiner ^eimfc'^r machte er ol)ne Zweifel fein 5)leifterftücl unb trat in bie <Bä)uf)'

madl)eräunft ein. 3tm 6. ^^ebruar 1541, bem Sonntag nacE) 2icl)tme§, "^ielt er

.^oc^^eit mit .g^ilbegarb 6le^, ber jtod^ter eineö 3öeber§ öon SS ib era dl); er Wol^nte im
|)aufe feines 3)ater§ (e§ trägt je^t bie Plummer füblic^er ^ünfterpla^ 42) unb
öerlor im felben Si^te, am 27. 5]lai, feinen S5ater, ber fein Seben nur auf

58 i^a^re brachte. 3)ie 5Jtutter überlebte ben Später nodl) bi§ ^um 14. f^ebruar

1547; bcibe mürben auf bem 2lllerl)eiligen».^irc^^of begraben, unb ©ebaftian ^^ifc^er

gibt aufs ©enauefte bie ^lä^e an, mo fie jur emigcn 9tu§e eingebettet tourben.

äJon feiner ^^^^au be!am ^^ifd^er öier ^inber, einen ©ol)n, ©ebaftian, unb brei

Zöä^kx, ^atl)arina, 2lnna unb ©ara^; öon biefen blieb ilini nur bie %oä)tn
ßat^arina; bie anberen ftarben aEe in garten S<il)^en. ^n ^yolge ber Unfauberfeit

ber faiferlidien 33efa^ung in Ulm — biefen ©runb gibt ber 9tatt) ber ©tobt in

ben Don mir ausgesogenen etma taufenb ©c^riftftücfen auS ber ^^it '^^^ fdt)mal*

lalbifd^en Krieges mit aller SSeftimmf^eit an — entftanb 1547 in ber ©tabt „ein

großes ©terbet", öon bem auc^ .«pilbegarb f^ifc^e^'/ ©ebaftian'S „"^erjliebe |)auS*

frau", ergriffen marb. ©ie öerfdliieb am 21. '31oöember, erft brei^ig ^a^re alt. „^ft
mir fo na^ gangen, ha% nit ein äönnber mär getoefen, ba^ iä) gleid) alfo öor Seib

geftorben mär; benn fie ift mir öon ©runb meines -^per^enS lieb gcmefen. @S ^at

aber meber äßeinen nod) ©clireien gel)ol|en; idt) l)ab fie muffen fahren laffcn; boc^

l)at mid) baS Ijer^lidl) getröft, ba^ fie fo ein cl)riftlidl) fein ftill @nb ^at genommen . .

.

©ie liegt im ©arten neben bem ©ied)l}auS, ba man, toie baS ©öangeli angefangen
^^at, bie ßeut Eingelegt tiat, bie feinen ©lauben an baS ^^a|)ftt^um me'^r gehabt
l^aben, bie nit l^aben motten auf bem Äird)l)of liegen. @ott öerleil) i^x unb unS
eine iröt)lid)e 9luferfte§ung an bem jüngften @erid)t. Slmen."

©ebaftian gifdjer blieb nid)t lange 3B:tttoer, unb ba^u mag il)n ber Umftanb
mit bcftimmt "^aben, ba^ er burd) fein ©eprleiben me{)r unb mel)r öon attcr Söelt

fid) abgefd)loffen fül)lte unb eincS üertrautic^en Umganges im .^aufe um fo mel)r

beburfte. 3lu(^ baS rechte £)l)r mürbe öon bem Seiben ergriffen: „3d) pr je^t

gar nid)tS me§r; iä) fann 5tiemanb öerftel)en, eS reb mir bann einS jum £)fr
lin^u. äöeber Street no(^ S)octor fann mirS ^inwegbringen mit feiner 2lr,^enei,

onbern eS bleibt fteif fteljen, unb fann mirS ^iemanb l)inmegtt)un man (^)ott ber

9lttmäd)tig." Unter fold^en Umftänben Ijeiratljete er nidjt ganj brei ^Kouatc nad)

bem Xobe feiner erften 5rau, am 15. g^ebruar 1548, eine Sßittme 9lnna ©pcQrer,
geborene äöindler, bie 1498 geboren, alfo bamalS fünfzig ^affn alt mar — fünf*
jelin i^a^re älter als er felbft. S)ie ©"^e fc^eint tro^bem eine glüdtid^e gemefen ju

fein; febenfattS l§at 5ifct)er tro^ atten Ungemad)S feinen treut)cr,^igen <'pumor nid^t

öerloren, mie fein Eintrag ^um 2. ^uli 1550 (SSlatt 396, nid)t, mie im ^tegifter

fte^t, 369) bemeift. SamalS fam i?aifer Äarl \. aum öiertcn mai nad) Ulm,
unb au5 biefcm ^Inla^ famen amei „feiner <Bd)ui)müä)tv" in g-ifd)er'S .g)auS mit
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ber 33ttte, ba^ er i'^nen für jtrei fcf)tt)ar,^e Äorbnanfttcfel ftatt ber barin Beftnb liefen

ftarfen ©oI)(en jtoei leichtere berfaufe. SSä^rcnb fie bann bie So'fiten einnäl)ten,

30g i5ijct)er einen ber ©tieiet be§ Äaijere an; „ber (ag mir fo glatt an, baß ict)

!eine .^ofe ^ab, bie mir glatter anüeg; aljo tjatt iä) an meinem ?5-u^ ben ©tiefet

be§ groBmäd^tigen ilaifer§ an, ben er t)at angehabt, alö er ^ur ©tabt herein ge«

litten ift. ''^tfo was id) an bem gered)ten f^u^ ein römifi^er ^aijer, unb an bem

linfen ^yu^ ein jd)mal3iger ©c^nt)mad)er."

lieber ba§ i^at^r 1554 t)inan§ füt)rt feine 3lnbeutung in ^yifc^er'S 6l)ronif,

^m ^ai)xt 1561, am 12. f^ebruar, t)eiratf)etc fein einjigeg am Öebcn gebüebeneg

Äinb Äat^arina , noi^ nid)t gan^ aditje^n Sa^re att, ben Sc^ul}mad)er ^örg

©tödtin oon S^atfingcn, bem fie jinei Z'6ä)kx unb einen ©ot)n gebar, mie uu§

Einträgen, bie öon einer ungeübten <!panb in bie ß^^romf gemad)t finb, ^eröorge^t.

6§ ift aber faum tcal^rfc^cinüc^, ba^ ©cbaftian {yifdier ba§ 2llle§ nod) erlebt t)at;

toenn er nii^t ettra fo fcfjtcer erfranfte, bc^ er öon 1554 an bie geber nict)t met)r

äu führen öermod^te, fo mu§ er nod) in biefem Sal)ve, erft 41 ^a|re att, geftorben

fein; anbernfaE§ mürben mir fid)er 33erid)te au§ ber 3eit nad) 1554 oon it)m

befi^en. Slaju ftimmt, ba^ er in ber Sluf^eid^nung ber 5ßäpfte (33tatt 205 bj

Suliu§ IIL, ber 1555 ftarb, at§ nod) (ebenb aufführt.

S)ie G^ronif ©ebaftian S-ifd)er'§ verfällt in ^toei Seftanbt^eite : eingaben, bie

er am anberen 93üd)ern übernommen t)at, unb 33erid)te über ©etbfterlebtes ober

üon it)m @e§örtee.

^a§ ben erften Seftanbtt)ett angef)t, fo be3iet)t er fi(^ natürtid) gan^ über=

toiegenb auf nic^t u(mifd)e Singe, unb barüber ]§at einer ber beften i^enner ber

Ulmer Stttert^ümer, Dberftubienrat:^ Dr. ^^reffet, 9teftor bes ÄartSg^mnafiumä in

^eilbronn, ben Stusf^jruc^ getfjan, ha'^ ber Söertt) biefer auf 5tid)tulmifc^e§ bepgüdjen

^Partien über ben tion Sc^reibübungen faum t)inau§ge^e. Dbmo^t ber .öerausgeber

ber 6§ronif gegen bicfen ©a^ ßinfprac^e ergebt, fo ift er boc^ infofern unbebingt

rid)tig, at§ ben :^iert)er geprigen Sluf^eic^nungen ^ifc^er'g felbftberftänblid) bie

Originalität unb bamit öer nnffenf(^aftlid)e äöert^ abgel)t; mir erfal)ren aus if)nen

nichts, ma§ mir nic£)t anbersmo^er müßten, nid)tg, ma§ unfere Äenntni^ ber be=

treffenben SSorgänge irgenbroie förberte. '^Iber tro^bem nimmt man aud) üon biefen

Steilen ber G^ronif mit tebl)aftcm Sntereffc ^'enntni^. Sernen toir barau§ au(^

nic^tö 5teue§ über gefd)id)tü(^e 2;^atfad)en, fo lernen toir bod) ben Umfreis ber

S)inge fennen, für melct)e ba§ ftäbtifd}c Äleinbürgertl)um beö fec^je^nten ^a^r^

t)unbert§, fo meit es überhaupt geiftig l)ö^er angeregt mar, fid) intereffirte ; mir

erfahren, mie tüeit fein SBiffen öon ber Öefc^ic^te, ber (Srbfunbe, ben ^^laturöorgängen

ungefähr reid)te. Xa lefen mir bon ber „35aucrnpraftif", b. i). ben bäuerlichen

2ßitterung§regeln, „fo mel)r auf augenfc^einlid)e ^eic^^n benn auf öerborgene

Urfad)en beö ©eftirng gegrünbet finb" ; öon bem raunberbar ft)rec^enbcn 9taben be§

©d)ul)mact)er§ bei ^linius; öon ber ©ro^e unb Söeite ber äßelt, ben SSinben, ben

3onen unb 2öelttf)eilen ; öom SSerg 9}efuöio, Dom ^^ilatuSfee, ber, menn etmas mit

glei^ (= 3lbfic^t) in il)n geworfen mirb, ergrimmt unb einen äöolfenbrud) fd)idt;

öon ber ©tabt 9tom; öon ben römifd)en unb türfifd)cn Geifern; öon benSßäpften;

öon ber 3erftörung ^etufalemS; öon ben fiebeuäig '^tu§legern be§ alten Sleftamentä

;

öom 3üforan ber jlürfen; öon Dr. 2utl)er; öon ben 33erncr ^^^rebtgerunru^en 1507;

öom SSrubcr J^laus; öom 5Jlaler 3lbeIIe§, loie er bem ©d)ufter, ber fein ©emälbe

fritifirt, zuruft: ©c^ufter, bleib bei beinem Reiften! öon 33irgiliuö 9Jtaro, „ein ^yürft

ber ^oeten, ber auc§ in ber fcl)maräen ^unft ^oc^ erfal)ren mar, fo baß er eine

erzene ^Jlüden, öon ß)lodenfpei§ gegoffen, mact)t, bie alit anberen fliegen öon ber

©tatt trieb"; öon äBil^elm 2;etl unb bem Einfang ber (Jibgenoffenfc^aft; öon ben

^abSburgern feit i^i^icbric^ IIL; öon ben (^'oncilien ju 5Bafel unb Gonftan^; öon

ben Äe^ern, georbnet nad) i^ren Ibtoeic^ungen öon ben amölf Slrtifeln be§ ?tpoftoli'

cumg; öon aüertei 3;^atfad)en ber älteren Ulmer ©efc^ic^te, mobci einige ^gaupU

ftüde, bie ^^^^'f^örung burd) ^aifer £ot§ar'§ ©c^aren, bie 33elagerung burd)

i^arl lY., ber 'i'au ber 3Jtünfterö, nidjt aber bie güljrung be§ fc^mäbifct)en ©täbte*
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BunbeS, beutüi^ {)erauögef)obcn [iiib. ©eBaftian lyMc^er giBt unÖ anä) an, toelc^e

ßuetten er au§ge|d)nclira f)at: bie CUjronif Sarion'e; bie ©eBaftian ^yranrf'S; ben

tractatus de civitate Ulinensi be§ ''DBnd^j ^ycliy ^S'O.'bxi (luü^l in bcutfcf)er llel6er=

tragiing) ; bie ß'^ronif bc§ Suäerner ®erid)t'3fcl)nn6cr§ ^^^etcrmann Gttarlie; bie

„grc^e" (>I)toni! öon ^ot)onnc§ ©tuiiipff; eine f^ranfiurtcr unb eine 9lug§burger

kt)xomt; ßut{)er'& unb ©pangcnberg'ö -^oftiEe; jeitgenöffifc^e fy^usWi'iiten : an*

gefül^rt toirb nud) öfter§ ^^UniuS' bes Pleiteren 'Otaturgejc£)id)te, aber \vot)i nid)t au§

birefter i?enntni^. Tiefe 23üd)er i)atte er mit einem für feine 23erI)äUniffe er^eb-

Iid)en (Selbauftoanb ftd) t)crfd)afft; für bie „gro^e ©dilueiser 6t)roni!" Ijatte er

6 ©ulben 5 SSa^en (nad) heutigem ®elb ettoa 11 Maxt) gegeben. @§ f)at etmo§

D{ül}renbe«, ben burc^ fein ©e^rleiben öereinfamten '»JJtann fic^ bor^ufteüen, mie

er in ben freien ©tunben, bie fein -^anbmerf i^m lä^t, fid) ju ben einjigen ^^-reunben

•flüdjtet, mit benen ber 3}er!ef)r noc^ leicht i[t, feinen S3üd)ern; wie er fie lieft unb
toieber lieft unb ba§, tuaS i'^m befonberS merfrcürbig fc^eint, in feine ß^roni! ein*

trägt, bie o'^ne ^Stoeifel beftinimt War, üi§ ^au§bu(^ in ber f^amitie 3u bleiben,

ouc§ Wenn bereinft mit ben anbercn .^abfetigteiten i5'if'^'^^''^ fleine 33ibliotlje! ber«

äußert Werben foEte.

@r!^eblic^ Wichtiger ift nun freilid) berjemge 33eftanbtt)eil ber 6t)roni!, ber au§
S3erict)ten über ba§ befteftt, )xm^j er felbft gefeljen unb getjört unb miterlebt ^at.

S>iefe 33eri(^te umf|)annen etwaö über jwanjig ^a^re, 1533— 1554. 3(u§ ben

3citen feiner ^ugenb unb SBanberfc^aft ftammen bie 5lbfd)riften gebrudter '^U'ebigten

feines Df)eim§ .^onrab ©am, be§ Ulmer 9teformator§, unb bie graufigen ^Jiaci^rid)ten

über allerlei furd)tbare '»JJUffettjaten unb it}re nid)t minber furchtbare 5(^nbung burd)

bie bamalige Öerec^tigfeit§:pflege: „auf bem 2Beg üon äöorms biö £):ppent)eim, ift

fünf ttein ^ilnl, ge{)t§ etwa einer in 4 ober 5 ©tunben, t)aben ic^ unb meine @e=

fetten gejäfjlt 21 ''Dtörber, bie uff Stäbern tagen, o^ne bie an ben ©algen ^äugten."

^n 3ü'''"ii^ ^örte er auä) bon ber bama(§ nod) ^iemüd) frifdien ^ieberlage bei

^ap|)el, bon ^Uteifter Ulric^ 3tuittgli'§ Zoh unb bem Ueberfall am 3ugcr iBerg: er

l^at tiierüber eine (Srää^tung niebergefd}rieben, bie nid)t unwertl) ift, aud) bon ben

Kennern be§ ^^ergangeS gelefen ju werben. (Sine im ©anjen jufammentiängenbe

(Srää^tung ber 3eitcreigniffe erijalten wir aber erft über bie S^il bon 1546—52,
alfü über bie ^a'^re be§ fc^matt'albifc^en l^riege, be§ ^nterim^^ unb ^^ürftenfrieg»

gegen ^arl V. tlland)e§ t)at ^^-ifd^er babei au§ fd)riftlid)cn 3?erid)ten bon S^'iU

Qenoffen gefc^öbft; aber in ber ^au|)tfad)e f)3rict)t er entWeber alö 3tugen= ober

Ol}ren3euge: ein ^aar 5Jtal beruft er fid) 5. ^. auf 3lu§fagen ber faifertii^en ßanb§*

!ned)te, bie bon Einfang 1547 an ^al^r unb 2:ag in Ulm lagen, fo jnm 33eleg

bafür, ba§ bie ^-^^roteftanten — ober, wie ^^ifdjer fic^ be^eictinenb auSbrüdt, „ba§

Qonje römifdje 9tei(^, ba§ fid) aufgemad)t liat, ben Äaifer ju befriegen" — bei

^ngolftabt bie burd) ba§ Ö^efd)ü^ ber ©d)malfalbener erfi^üttcrten .^aiferlid)en burd)

einen fü^nen Eingriff fieser überwältigt Baben würben. Wät ^ödjikx 3lnfd)auli(^teit,

in treul^er^ig^bieberem 5ton entwidelt fid) bie @räät)lung üor un§; Wie unübertreff»

lid) ift in feiner ©d)tid)t^eit ber SSerid^t über jenen 14. October 1546, ba in Ulm
ber (Sd)recfen§ruf erfd)oll: Hannibal ante portas!, ba IHorgenS fieben Ul)r ber

regierenbe ißürgermeifter, ber Warfere @eorg 'öefferer, ber tüd)tige ©ot)n be§ gvöf;eren

33ernl)arb Sefferer, bie gefammte Sürgerfc^aft in ben ^^0] beö 3cit9l)iiiife§ berief,

um fie äu fragen, ob fie aud) je^t nod) gefonnen fei. Wie el)ebem, ßeib unb 2Qhm
bei bem (äöangelium 3U laffen, „unb niemanb fic!^ anber§ merfen lie^, benn baB
fie alle fc^rieen, fie WüHeten !^eib unb J^cben bei bem ©bangelium laffen;" wie um
3el)n Uljr unb wicber '^IbenbS oier Ul)r bie ©turmglode ge,iogen warb, weil man
glaubte, l)inter ben „rcitenben ©treifern, bie fid) Ijerju liefen", tomme fofort be§

Äaifer§ gan.jeg .§eer: unter ben 23ürgern, bie bi^3 jur ^Jlad)t im A^arnifd) fampfbereit ba-^

ftanben, ift aud) gifc^er felber gewefen. ^JJtit ber @abe frifcl)er, unmittelbarer (Sr*

ääl)lung berbinbet er einen ftrengen ©inn für bie 2öal)rt)aftigteit : über ben 2;ob

feiner ©ro^eltern müdjte er gern etwa§ berid)ten; „id) weifi eö aber nit: fo mag
id^ aud) nid)t fd)reiben Weber (=al§) baö id) Wei^" (©. 46 a). S)ie ^Jtad)rid)t 6arion'§,
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ba^ bei Siappei 5000 ^ütid)cr cridjlagcn irorben jcien, erflärt er jür faljcf»: es fei

il§m, at§ er in 3ürirf) arBeitcte, öon beiben Parteien gejagt luorben, ba^ bie 2ln*

ja!)! bcr 3ii^"i^lPi^ ül6erl)au))t nid)t 5000 geföefcn fei unb nur 200 öon ii)nen gc»

faden feien; „nun if)m fei, ttjie i[)ni teiü, \d} t)ab e§ felber nit geää^^tt; barum fo

fann id) ee aud) nit ftiffen ; aber bon 200 5]tannen, bie erfcf)Iagcn feien, ^aun ic^

oft gcijört' (8. 117 a). 5iad)bem er ba§ ©c^irffal ber ';Reid)äftabt eonftanj 1548

befd^rieben :^at, fd)Iie|t er (©. 220 b) mit bcn äßorten: „id) 1)ab fleißig na^
folc^en Uebcrfaü gefragt, unb anber ßeut bon meinttoegen (:= auf meine 35eranlaffung)

unb t)db alfo gefd^rieben ba§ gürne'^mft, ba§ ic^ erfot)ren ^ah."

^n rcligiöfer .Oinfid)t ftet)t ©ebaftian 5ifd)er auf bem Soben ber 9leformation,

wie fic^ bae bei einem lUmer, ber in ben äman,^iger Sagten bee 16. ^aljr^unbertS

^eranraud)§, bon felbft berftc^t: mit folc^em ©ifer t)örte er Sam'ö ^^rebigten, ba^

er, wie oben ermäfint, fic^ über Ijunbcrt bon i^nen abfd)rieb : e§ fdimerjte if)n fet)r,

ba^ tDäf)renb feiner 233anberfcf)aft fein S3ruber fie in fein ^au§ na^m unb fie ba

berloren gingen. i5ifd)er ift erfüllt bon einem unbebingten @ottbertrauen, ba§ i^n

tt)eber bei gerben eigenen Sc^idfalen noc^ angeficfjtö unbegrcifUct)en fremben l'eibä

öertä^t. 3um Sal)re 1552 er^älilt er, ba^ bie ßanbefnec^te bee 9(iatf)e bor bem

Jpaufc it)reä ^au|3tmannö Stammler eine ß^renfatbc abgaben: „fo (uget aber ein

jung§ 2;ö(^terle bon 14 ^a!^rcn in ^Jtelc^er (5d)neiber§ ^aus-, neben ber 5(pott)efe

an ber langen ®affen, ju einem @itter am SSoben f)eraug. ©o ift ein 2:ro|)f unter

ifinen, ber i)üt einen ©tein (= eine .^ugel) gelaben unb trifft ba§ 5){äbte unb fc^ie^t

i:^m bie .6irnfd)ate, rtaS oberfialb ber 5(ugen ift, at§ fiintoeg, ba§ bag 9Jtab(e gleich

in bie Kammer fiel; toa§ g(eid) tot. (äe nimmt midi gro| Söunber nact) menfc^*

lid^er Stec^nung, ba§ (Bott fo einen frommen ^JJtenfc^cn fo erbärmUd) lä^t um fein

Seben fommen; benn es n:)a(jrlid) ein gut frumb ^äbte geroefen ift, ba^ fie mic^

bon @runb meine§ -öerjenä übel erbarmet, ^c^ tniÜ aber 6ott hiermit nit ge*

ftraft '^aben; er meifet alle S)ing too^t p machen."

^^otitifd) ift 3^ifc^er ein iot)alex Untert^an feiner £>brigfeit, be§ S3ürgermeifter§

unb 9tatt)S feiner ©tabt ; n)a§ fie für gut t)alten, ba§ t)at in ber Siegel aud) feinen

^eifaH. Sen fc^nmCfalbifc^en Ärieg fa^t er, toie toir fd)on fat)en, ols einen .^auipf

jmifc^en bem römifc^en 3leid)e beutfdjer ^f^ation unb feinem Dber^aupt auf; unb in

ber 2;§at nid)t of)ne ©runb: auf ©eiten bes J^aifers fochten anfängüd^ nur ein

:paar fleine dürften, n)ie .6an§ bon Äüftrin, ?Ubrcct)t bon 33ranbenburg, n)a^renb

im gegnerifc^en Heerlager üier Äurfürften unb alle großen 9ieid)sftäbte au^er 5türn=

berg ftanben; ba mag es il)m fc^einen, ba^ auf Seiten bes „9teic^e§" ^]Jtad)t unb

•Äed^t sugteic^ finb. 3(ber mot)ler ift es boc^ 5ifd)cr, toenn i^aifer unb Utid) nid)t

im ©egenfa^ ju einanber ftet)en, unb man meint e§ \^m anjufütjten, ba^ er 1552

gonä bem maderen 33ürgermeifter ©ebaftian SSefferer bei^jf^^tete , ber im f^ürften*

frieg bie SSürgerfc^aft ermahnte, bei .l?aiferli(^er lllajeftät ju bleiben, bem fie al§

if)rem gebü^r(ic{)en, redjt erföä'^tten Jperrn unb Äoifer gefü^Woren t)abe: in jloei

gefäf}rtic^en ©a(^en foUe man immer baä 6{)rlic^fte unb SSefte erwählen unb nac^

gemeinem ©pric^roort fiel) Ratten: e§ ift beffer, e^rtic^ geftorben, als fct)änb(icf) gelebt.

2Itte§ in lllem fommt man ju bem ©rgebnife , baB ©ebafttan gifdjer eine

fernige, fräftige 9iatur unb reblii^e ©eele mar — probus vir et anima Candida,

•^yian pflichtet gern bem unbefannten 5Did)ter bei, ber in ben too'^lgemeinten, toenn

aud) ethJoS bunfel geratl)enen SSerfen auf Statt 27 be& ^Itegifters „ju (S^ren bem

©eBaftian 3^ifd)er" gefdjrieben f)at:

„St| 501ann>5 Serftanb unb SBi^

3n feinen guten ©oben!
(Sr fennete ganj Sc^lri^

S^esgtcic^en au^ haSi BdjWabin.
@r iaffe fo[d)e me()r

Schirmen ^u feiner Gf)r'."

©otttob ©geri)oaf.



Jotfdjuttööteifen in ilu|lraliett, lleu=C&ttinea unb ben Moluklimi.

'"'""" "^ [9iac^btut! unterlagt.]

3m ouftra tifcf)ert ^ufd) unb an ben J^üften bcB Äorallenmcers. Üieifcertebniffc

unb 3?eobad)tungen cinee 9iaturforfdicr§ in ^luftratien, 5ieu = GJuinea unb ben 5]IoIuften.

5ßon 9iicöarb Scmon, ^Profefiov in ^cna. Seipäig, 2Bi(f}elm ßngelmann. 1896.

9iic§arb (Semon tft ein ©c^ülcr ©ruft .^aeäeV^. 2l(§ 3ootoge öorgeBilbet,

I)at er audE) nod) ba§ ganje ©tubium ber 531ebicin burd)gemad)t , um für jeine

^orj(i)ungört'i|en geiftig üoUfommcn auögerüftet 5U jein. ^ebor er feine gro^e,

faft ^lüeijäl^rige 9teife nad^ 3(uftraUen unternahm, Ijatte er fic£) bereits an einer

(Sjpebition be§ Slfrifareifenben Riegel in ba§ 5tiger = S3enue»@ebiet bett)ciligt. 5öei

feiner auftralifc^en 9ieife öerfolgtc ©emon ganj beftimmtc n)iffenfc^aftlid)e S^^^^-

©ie galt ljau|jtfä(i)Itd§ ber 6rforfcf)ung ^lüeier merfroürbiger 23inbeglieber in ber

Zf)uxxc\i)t , ber eiertegenben ©äugef^iere, bc§ ©c§naBeItt)iere§ (Ornitliorhynclms)

unb bes. 3tmeifenigel§ (Ecliidna), fotoie ber einzigen tiorl^anbencn 3lrt mit einer

Sunge üerfel^ener i^ifd^c, be§ Ceratodus Forsteri. 2)ie eicriegenben ©äuget^ierc

Vermitteln ämifdjen ben l^ö^eren ©äuget^ieren unb ben 3}ögeln, ber Sungenfifc^

bilbet ba§ 33inbeglieb, bas missing link, j^ifciien ben i5if<^cn unb 3tmpl)ibien.

Diefe ä3inbeglieber fluteten in ber S)arnnn'fc^en 3::i)eorle eine gro§e Ütoüe. ^n feinem

SSud^c „S)ie Slbftammung be§ ^Jtenfd^en unb bic gefif)(ec^tlic£)e S'^ä)t\vai)V' ineift

Sarinin jur ^egrünbung feiner ©ntmirflungStl^eorie auf bic 5ll)atfad)e Ijin, ba§ bie

großen Unterbred^ungen in ber organifd^en ©tufenrci^e burc^ bie ^atjlreii^cn au§»

geftorbenen 5'Oi'tnen ^u erftärcn feien. 5)aö ©djnabelf^ier unb ber % m e
i

f c n =

igel finb bie einzigen üBerlebenbcn äJcrtreter it)rer ßlaffe, ber Urfäuger, beren

Slüttie^eit in ba§ 5JtittelaIter ber @rbgefct)id^te fällt unb beren 3}eruianbte nur

nocE) im foffilen 3u[tanbe in ber Xriae, ber i^ura unb Ureibe uadEigewiefen

finb. ^n il)rem S5orfonimeu finb baö ©d}naBelti)ier unb ber Slmeifenigel allein

auf 3luftra(ien befd)ränft, toeSl^atb biefer grbt!)eit treffenb ba§ ßanb ber
lebcnben Q^offilien genannt mirb. 3luc^ ba§ SSerbreitungsgebiet ber auf ber

übrigen @rbe längft ausgeftorbenen 93cutc(t{)iere, bie fonft nur nod) in 9lmerifa in

einer einzigen g-amitie, ber ber 33eu t elratten , überleben, bet)nt fid) nid)t über

5(uftralien ^inauö. ©emon "^at im ©inne Sjarmin'e gearbeitet, ber in feinem oben

genannten Sud)e bie gan^e bamalö befanntc ©tufenfolge beö 5tl)ierreid)e§ bcljanbett,

um feine ©d)(u^fo(gerung, ba^ ber ^Jienfd) ^wcix ba§ beljerrfdienbe 3:l)ier ber (vrbc

fei, aber üon einer niebriger organifirteu Sljiergattnng Ijcrftamme, ^u begrünbcn.

S)cr 9Jlenfd) bitbet ba§ fönbglicb einer natürlid)en ©ntttirftungercitje. 3Inil)renb

bic fortfd)reitenbe (Siöilifation bie ntebercn 5Renfc£)enraffen ^um ^tuöfterbcn bringt

unb fü ben Slbftanb jmifdjcn bem (£u(turmenfd)cn unb ben iljin näcbftftcljcnben

DrganiSmcn aEmätjtic^ öergröfjcrt, ift es 3(ufgabc ber $löiffcnfd)aft , bic ^cloeig*

mittel für bie organifi^e ©tufcnrcif)e be§ 2;l)icrreid)e§, fommen fic nun au§ tieften

ber SJormctt ober au§ nod^ je^t (cbenben äßefen, 3U fammeln unb ju untcrfnd}cn.
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?ll6er ba§ botüegenbc ^ucJ) , in tt>e(d)eni ©cmon bic (SrgcBnijfe feiner auftraüfc^en

IReife für einen grüneren Öeferfreie 3ufammema^t , ge^t tneit ükr ben ^ta'^men

einer n)iffcnfcf)aftüd)en 3{BI)anb(ung ^ur 35crt()eibigung bon 2)arn)in'§ Xl^eoric

l^inauö. 3)er SJerfaffer I)at intcreffante S'fiatfac^en aus ber 2l}icr' unb ^>flanäen=

tDeÜ gefammelt unb tljeilt tüid)tige Seobad)tungen über bie et^no(ogifc§cn, tüirtl)=

fc^aftlid)cn unb gcfeEfd)aftüd)en S3er^ä[tniffe ber Bereiften Sänber mit.

'Jtadjbem Semon im 5luguft 1891 im ,'oci}cn öon 33ri§Bane, ber -öauptftabt

öon Guecnslanb, getanbet mar, begab er fic^ äunäc^ft nacf) @at)nbaf), am ^Fcitteüauf

be§ Surnett, um bort ©d)nabelt[)iere unb ben Sungenfifd) ^u ftubiren. ©pötcr

fü{)rte er, um bcffer Gd)ibna unb ißentelf^iere fangen ^u fönnen, elf 5Jlonate t)in =

burd), nur öon einem äöeißen unb jUjanjig 9(uftralnegern begleitet, tief im Innern
bee auftralifc^en 33ufd§e§ ein Sagerteben. 6r fct)ilbert bie Eigenart ber auftra(if(^en

Sanbfc^aft mit i^ren ücf)ten 33ufd)n)ä(bern , beren §au)3tbeftanb t)oc^getDac^fene

6u!aiQ|)tu§bäume bilben, unb ben überall eingeftreuten 5Didict)ten, bie als „©crub"
(SBufd)) bejeic^net mcrben. 5Der «Scrub ift an ba§ anftraUfdje, in einem 3öe(^fet bon

reid)tic^en 3Ueberfd)Iägen mit oft Saf)re (ang anbauernben Xürrcn beftel)enbe Ätima
gebunben. ©ein SSaumbeftanb fe^t fic| aus mä^ig t)o^en Slfajien unb ben

abenteuerlich geftatteten 3^(afct)enbäumen jufammen. 2;iefer ec^te ©crub ift tt3ot)l

äu unterfd)cibcn Oon bem tropifctien Scrub, ber fic^ an getriffen .^uftenftrecfen, auf

35cTgc§!§öI)en unb in feuct)ten Sd}(ud)ten bce niirbüc^en Cucenslanb finbct unb
einen tt)irf(id)en Urmalb mit ^^almen, 3^aumfarnen, ßianen, Ord^ibeen unb altem

fonftigen 3iibeljör barftettt. ^n feinem dam^) umgab ben jungen ©ete^rten bie

ööUige ßinfamfeit ber 2Bi(bni§; nur alte Sonntage t)erfd)affte er fic^ eine

3erftreuung, inbem er ju einem ein paax Kilometer entfernt mo^nenben @ro§^

:^äd)ter 5!Jlac 6orb, bem 33efi^er riefiger S5ie'^t)erben
, hinüber ritt, beffen Familie

i'^m einen anregenben S5erfet)r bot.

3luftralien ift ber jüngfte @rbtt)ei( feiner ßntbecfung fotuie feiner Gntfte^ung

nad). 2)ie Rotieren Säugetf)ierartcn, bie auf ber übrigen 6rbe aus beute(t§ier=

ä^nlict)en 3}orfat)ren t)erüorgegangcn finb, fel)(en in 5tuftralien, beffen ^^efttanb fid)

am f:päteften au§ bem Weexe er^^oben ^at unb am (ängften öon ben anberen ßrb^

t^eiten getrennt mar. Sie lebenbe unb bie foffite Säuget^ierfauna 9(uftratien5 be=

fte^t nur aue ben eiertegenben Säugetfjieren ober ''JJtonotremcn unb ben 33eutet'

liieren. Sine 3(u§nat)me mad^t nur ber Singo, ein au§ anberen (Srbt^eiten ein»

gefd)(eppter unb in 9(uftra(ien öertuilberter molfä^nlic^er Jpunb, ber einzige

auftratifctie 3}ertreter ber I)ü^eren Säuget^icre ober ^^tacentatier. S)ie tieffte Säuge--

t^ierftufe nehmen ^meifetloö bie ^Dlonotremen ober Äloafentljiere ein, bie ben

SSögetn in ber Stufenreif)e am näct)ften flehen. 3)iefe 35ern)anbtfc^aft befunbct fid)

auct) baburc^, ba^ i^re ;3ungen nid)t Ieben§fä£)ig, fonbern in einem ^afetnufegro^en

6i, beffen Senate bon einer leberartigen i^aut gebilbet mirb, jur äöelt fommen.

S)ie ^Jtutter t^ut fie erft in ifjren S3eutel, eine Spalte in ben Sauc^becten, mo fie

3ur Steife tommen unb au§ bem (5i augfcftlüpfen. 5tber mä^renb beim Sd)nabel=

t§ier unb 3lmeifenigel ber 23rutbeutet nad:) ber Steife ber 2fungen mieber berfc^roinbet,

bleibt er bei ber ^ö^eren Stufe ber '^lacentalofen, ben SSeuteltfjieren , befleißen.

S)aö junge 23euteltl)icr fommt bereite lebenbig, oljue @i, 3ur äöelt, bebarf aber

längerer ^^flege im Beutel ber fäugenben 5Jtutter. @leict)n)ie in ber placentaten

Säuget^^iertnelt ^ben fic^ auct) in ber ^^amilie ber SSeutelt^iere auf Örunb ber

berfc^iebenen @rnö^rung§tt5eife bie ^ftan^enfreffer unb 9taubtt)iere je nac^ bem

Stanbort ai^ Spring-, SBaum- unb ^tettert^iere entmidelt. S)ie über bie ©ras^

fteppe ppfenben ^änguru:^§ gteict)en ben Springmäufen, ba§ @ebi§ ber fleifcf)=

freffenben Seutelmarber unb Seuteltnölfe erinnert an baä ber placentalen 'Staiib-^

t"^iere. Sie äußere 3tet)nlid)!eit ^mifc^en biefen @ru:p|}en ber 33cutclt^iere unb ber

^piacentalier mirb burc^ bic 3lnpaffung an ä^ntic^e £eben§bebingungen bcmirft.

2Bä^renb ber ^Xtangel ber S^^^^f ^ß^' 3^^^' 3^ogelä§nlict)feit be§ Sct)nabelt^ierö

beiträgt, auf bie borwiegenbe ^^llufc^elna^rung biefe§ Säugett)ier§ 3urüd3ufü|ren ift.
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für bcrcn 3fi"ffcinerung l^artc Äieferränber älüecfmö^tger ftiib al§ Brü(^tge 3ä^ne,

öerbanft ber auftralifc^e Sungenfijc^ ober ßeratobuS bie anatomifcEie 6igentf)ümlic£)=

feit, ba^ er jum 5lt£)men au^er ben Giemen aurf) noc^ feine, i^rent S3au unb i^rer

©efä^öcrforgung nacf) in eine 2Irt l'unge umgetoanbeüc, (5d)tt)immblafe bcnu^t, bcn

SSebingungen be§ auftraüf(^en iUimag, ben langbauernben Dürren, bie mit tieftigen

9{egengüffen abwec^fein. Seit^i^eilig fdjtoeEen bie ^^füffe ju nuicfitigen tt)affen-eid)en

©trömen an, um barauf faft tiöHig auS^utrorfnen, fo baf nur tnenige tiefe 2öaffer=

locker unb einige fc^tnac^e Ütinnfale ert)alten BteiBen. 5Bei gutem äBafferftanbe nun

becft ber (FeratobuS feinen ©anerftoPebarf mittele ber Giemen au§ bem fliefeenben

äßaffer; in ber Srocfenpcriobe lä^t er fein ''Baut au§ bem fd)lammigen für bie

Äiemenattjmung ungeeigneten äßaffer Ijeröorragen unb at^met burc^ bie ßunge.

Cbglcid) ber 6cratobu§ alg tt)pifd)cr S5ertreter ber Slaffe ber ßuri^flfc:§e ober

^Dipnoer unb eBenfo feiner 6ntmic!(ung naif) , bereu ©tabien ©emon eingetjenb

Beobachtet t)at, ein Uebergangeglieb 3»Difd)en fyifdien unb 3tmpl)ibien bilbet, ift er

bod) ein auögefproct)eneö 3Baffertt)ier, ba§ feinen längeren 2lufentt)att an ber !^uft

öerträgt, meit feine Giemen rafdt) eintrocEuen. S)er 6eratobu§, ber in früljeren

geoIogifci)en 5}>eriDben bie ganje 6rbe bewol^ute, toic burd) foffite 5u"be bemiefen

ift, ^ot fid) gegentüärtig nur noc^ in ben beiben auftratif(^en S'^iHfeu ^urnett unb

5Jiart) er:§alten. i^n ben übrigen ©etüäffern 3tuftralien§ ift er offenbar burd) bie

regentofen $erioben , bie ganje t^In^gebiete jum 9(u§trocfnen bringen , ausgerottet

iDorben.

Ueberrafc^enbc 3tuifd)Iüffe gibt ©emon über bie 33erbreitung ber ©d^manj*

lurc^e, föie be§ 5-euerfa(amanber§, ber äöafferrnotd)e, be§ mejifanifdjen S^i-ototl, bie

in Sluftralien mie über:§aupt auf ber fübUd)en .g^emifp'^ärc gönjüd) fe{)ten unb

aud) ni(^t in foffiten tieften toorl^anben finb. Äeine anbere Sl^ierclaffe ift in i:^rem

3}orfommcn fo fefjr Don ber Temperatur abl^ängig toie bie ^^mp^ibicn. S)aö ä>er<

breitungöcentrum ber geologifc^ äüeften 5tmpl^ibien, ber ©(^föanjturi^e, liegt auf

ber nörblid)en Jpalbfugel; gegen ben 2Senbefrei§ be§ ^rebfe§ l)in merben fie feltener

unb üerfdiminben in ben 2:ropen gang, ©emon toeift nun nad), ba§ biefe 6r*

fdieinung mit ber ä^orliebe ber ©djmanälurc^e für feuchte ^ü^ie äufammenl^üngt

;

ber 2:ropengürteI bilbete bal^er für fie eine unübern)inblic^c ©d^ranfe. 6ine einzige

©attung üon ©c^man^turc^en, ©pe(erpe§, bie aud) in Mittelamerifa unb im nörb*

(id)en '^cxu öorfommt, beftätigt bie Siegel; benn fie ift in biefe füblictien

^Breiten nur über bie füt)le |)od)ebene öon Mejito unb bie §ot)en Serg^ügc ber

5lnbcn üorgebrungen. S)ie ungeft^mäuäten 5lmp:^ibien ober g^rofd)lurd)e bagegen

beborjugen ba§ ^ei^e Mima unb l)aben i^re .'pauptberbreituug in bcn Sropcn.

Einfang 1892 iüanbte fic^ ©emon nad^ S^urSbat) S§Ianb, ber in ber foraIIcnriff=

reiben JorreSftraBe getegenen fleincn Snfel, um t)ier im UcbcrgangSgebiet beö

Snbifd)en Oceane in ben ©titten bie ©eett)iere au ftubiren; aber er mürbe enttäufd^t.

2f)ur§bat) ^ölanb ift ber 9Jlittelpunft einer fd)mungtjaft betriebenen ^:ßerlmutter*

fifd)erei, an ber fic^ eine au§ 3(benteurern aUer Öäuber gcmifct)te 33cöi3tfcrung be*

tt)eiligt; inbc^ fc'^len i§r bie g-if^er üon Seruf, bie ber miffcnfc^aftüdje 2:ieffee*

forfc^er nid)t entbet)ren fann. @in 3lu§flug, ben ©emon nac^ 9teuguinea untere

nal)m, gibt i1)m Gelegenheit, bie munberüoUe 2t)iermelt biefer größten ^nfet unfcre§

^Planeten ^u fd^itbern. 33efonber§ entäürftc i()n, ttjie fo öiete Otcifenbe üor itjm, bie

großartige f^farbenprad^t ber ^arabieSööget, bie auf ^Jtcuguinca Ijcimifd) finb._ 2)ie

5ßarabicöööget finb bcn fonft einfarbigen üiabenbögelu nat)e öcrmanbt. 2)aß fie fid^

auf ^fteuguinea ben buntfarbigen ©lauj be§ @cfieber§ crrtiarben, ber fie ju ber

fd^önftcn aller 3}ogclfamiücn mad^t, liegt an ben für bie 3üct)tung ber 23ögel auf

(5orm unb f^arbcnfd)önt)eit befonberS günftigcn S5ert)ä(tniffen biefer Snfcl, ber 'Riffen,

^albaffen, .^a^en, ^DJlarber unb 6id)fat}en, bie gefaf)rtid)ften 9iäuber ber SBatböögel,

il^rer ^Jiefter unb ^Jiefttinge, gänjlid^ fet)len. S^urc^ bag bid)te Sunfel bc5 Urmalbcö

aud^ bor ben ^aubt>i3geln gcfdjü^t, tonnten fid) bie ^^arabicÄöbgel in ungct)emmter

Sefd}tcd)tli(^er 3ud)tmatjl ju it)rer auffallcnben ©d)önfjeit entmideln. 5öon ^Jieuguinea
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machte ©emon einen 5IB[tecf)ct nac^ ben ©unbainjeln. 'äu] ^a'üa ift er öon bem
tropentiaTt ü|))3ic5en botanifc^en ©arten in iöuitenjorg, bem SanSjouci Oon S3ataOia,

freubig üBertafd)t. 2)ie ^räc^tigcn ^^nlagen be§ ©arteng äief)en fic^ am x^u'Bt be§ jaöa'

nifdien SSutfanriefen ^in. ^aöa mad)t in feiner Xtjkxtodt au] ben 33eobad)ter einen

öertranteren ßinbrucE al§ 3tuftra(ien. S)ie ^njel getprt bereits jum iBereic^ ber

inbiid}en -^auna; bie 33entettt)iere finb öerfdiraunben, bafür fc^aufetn fic^ 5tffen in

ben 2ßi|}ie(n ber SSäume, tüirflit^e ßic^fä^c^en jpringen öon 3lft ju 5t[t. ^ier gibt

e§ ©Iji^möufe, 9)tarber, ^a^xäd)c Sßitierrafa^en, ^ant^er; aucf) 2iger fommen t)er=

einjelt oor. @igentt)üm(id) im SSergteic^ ju ^atia ift bie 3:;t)iertt)e(t öon (£etebe§.

Siefe ©unbainfet bcfi^t einen großen fd^n^ar^en 3tffen, ber an bie afrifanifd)en

23abuine erinnert. S^erner bie fogenannte ^öüffelantitope, eine fleine Ütinbcrart, bie

im ganzen matat)ifd)en 5(rc^ipel feinen Sertoanbten ^at; fobann ein eigent^ümtic^ee

Sd)tt)ein, ben ^irfc^eber ober SSaBirnfa, beffen Dberfiefererf^ö^ne nad§ oben bnrc^

bie §aut be§ ©c^nau^enrücfeng trad)fen unb fi(^ bann t)ornartig nac^ unten unb

hinten frümmen. 2)iefe 2;t)ierformen ^at 6etebe§ jebenfalle öon SBeften ermatten,

unb barauS ergibt fic^ ber Sc^Iu^, ba^ (£elebe§ mit einer Sanbmaffe 3ufammen=

l)ing, bie \id) meit gegen Slfrifa ^in erftredte unb öon ber ^JlabagaSfar öielleic^t

ein le^ter 9ieft ift. ^m (^cgenfa^ ^u SSaEace, bem berühmten Äenner unb ©(^U=

berer ber ma(at)ifc^en unfein, rechnet ©emon bie i^nfet 6etebe§ nidit jur auftrc«

lifd)en, fonbern ^ur orientatifd)en ^iltegion unb erftärt i'^re Q^auna für eine öerarmte

orientaüfc^c mit ftarten auftraüfd^en 23eimifd)ungen.

(Sobann tag ©emon an ben Mften ber DJlotuffeninfetn, inSbefonbere ber ^nfel

Stmbon, bie unter i^reni ätteren |jortugiefifc^en Dramen Stmboina befannter ift, bem

©tnbium ber ^]]teere§t|iere ob. 3luf bem öon Korallen überjogenen 'iDleereögrunbe

enthüllt fid) bem 3(uge be§ f^-orfd)er§ bie f5rtti"'öenprad)t ber unterfeeifc^en .Korallen»

gärten, eine 9lrd)tteftur öon fonberbar geftalteten unb f^fif^töotl gefärbten See=

tt)ieren, bie, pm %i)tii feftgemad)fen, n)at)re SSeete öon bunten Stumen ober 3ierli(^

öer,5roeigten ä)'üfd)e(n barfteüen. ©in intereffanteö SSeifpiel öon ^ufammcnteben fteEte

©emon feft, aV^ er einmal an einer Qualle auf 5Xmbon f(uc^tä§nlid)e 33cmegungen

toatjrna^m. S3ei genauer Unterfud)ung fanb er, ba^ in bem gewölbten ©c^irm ber

Cuatte ein mittelgroßer ^ifc^ Dbbad) gcfuc^t ^atte, ber burc^ ©tö^e an bie Snnen=

toanb bie flud)tä'^nlic^en SSemegungen öeranlafetc. gif^ unb 9Jtebufe leben in einer

2trt ®efclIfc^aftSöerl)ältniB, au§ bem beibe 35ort§eil ^ie^en. Sien i^ifd) fc^ü^en bie

^ieffelbatterien ber 5Jkbufe öor feinen S^erfolgern, unb ber ^Jtebufe öcrtjilft ber ^i]d)

n)ieberum jur ö'lucl)t. ©emon fd)ilbert bie @efal)ren, bie ben ©eeigeln unb anberen

©tai^el^äutern öon ben großen ©eefc^neden, ben fogenannten Stitone^örnern,

bro^en. 2;ie ©c^nede befiel in einer fc^mefelfäurc^attigen f^tüffigfeit, bie fie au«

i'^ren ©peic^etbrüfen au§fd)eibct, ein ^Mttct, um bie ^altfubftanj ber ©tad)el^äuter

auTjulöfen, bie fie bann mit ber Otcibeplatte, i^rem i^auorgan, oollenbö jerreibt.

S)er f5^orf(^er fanb ferner in ben '»Dloluffengemäffern bie fc^on ältere äÖa^rnel)mung

beftätigt, baß öiete gmubbeioo^nenbe ©eetljiere, fomie fyifd}e au§gebet)nte 5iäcf)en= unb

2;icfemnanberungen unternel)men unb fic^ ^um £aid)en an ber J?üfte fammeln. 5Der

^almenbieb auf 9lmbon, eine ^rebSart öon ber l^alben (Bröße eine§ 'pummerS,

bietet ein. merfroürbigee 25eifpiel öon ÖebenSanpaffung. 5]lit feinen getnaltig ftarfen

©djeren öermag er bie fi^loer jerbrec^lid^en ©cfialen ber .ßofoöuüffe müljelos 3u

offnen unb auc^ bie fteint)arte 5"i-'ud)t be§ J^anaribaumes ju jertrümmcrn, eine

f5fäf)igfeit, in ber nur no(^ eine Äafabuart auf 3ieuguinea mit ii)m n)etteifert. S)a

er feinen !2eben5unter"§alt fo bequem auf bem Sanbe finben tann, ^at biefer

^Jloluffen!rcb§ feine tDafferben)ot)ncnben (Betoo^n^eiten gänäüd^ aufgegeben. 5^a§

große 33arriereriff, ba§ bie 5iorboft!üfte 5tu§ftralien§ in einer ijänge öon faft 2000

Kilometern unifäumt, gibt bem S5erfaffer 2}eranlaffung, ba§ 2Bad)5t^um ber

Korallenbauten in Uebereinftimmung mit Sarmin'ä Stuftest über biejen (Begenftanb

3U erflären. 'S)k 33reite be§ gtiffcanalS, nietd)er bie Karriere üom (^eftlanb trennt,

fd)manft ^raifc^en 160 Kilometern im ©üben unb nur 8 Kilometern am 9iorbenbe.



5Drfc^iing§reifen in ?tuftralten, 9Zeu=®uinca unb ben 9JlDlutfen. 143

Sie X\(]c be§ Äanat§, in welchem fid) noc§ jal^treit^e tierein^elte 9ttffe berftreut

finbcn, tft ntc^t unBeträc^tlid) unb ge^t 6i§ ^u 100 ''llletern. 3)ie ^ovaHcntI)iere

Ijflegen in unmittelbarer ^Jiä^e ber .^üfte ju bauen, ba fie nur in feid^tem

äBafjer leben tonnen. S)ie ©rflärung für ben tueiten Slbftanb be§ SarrierenriffS

t)on ber ^üfte unb feinen bem ÄüftenumriB tJarallelen 35erlauf finbet ©einon barin,

hü^ bic '!)lorboftfü[te 5lu[tralieng in fortbauernber ©entung begriffen ift unb ber

5Ibftanb ^luifc^en bem 9Iu^enranbe be§ mittüadtifenben 9tiff§ unb ber ©tranblinie be§

eigentlichen ^eftlanbeS fic^ bal^er beftänbig öergrö^erte. „tiefer ganje 3lbftanb

füllte fid^ aber ni(f)t mit Äoraüenbauten au§, fonbern ber 33au f(f)reitet nur am
äußeren Ütanbe fort, tteit nur |ier ba§ offene ^33teer träftig gegen ben ©teinWall

branbet unb bie ^orattentl^iere ju i|rem äßact)§t^um unb (Sebei'^en ausgiebigen

SßafferWedifel, tvk i^n bie ^ranbung l^erborruft, unumgänglicf) bebürfen." 5lef)nlicf)

loie bei ber langgeftredften ^üftenünie 9torboftauftraIien§ burd) bie ©enfung ein ebenfo

langgeftrecEteg JBarrierenriff mit gleic^ geformtem 3tifffonal entftanben ift, bilbet fic^

itm eine ^nfel, bereu centraler ^ern im ^Jleere berfinft, au§ bem ringförmigen

Otiponal eine freiSförmige, bom 9tiff umfäumte öagune, alfo Ütipitbungen, bie

man al§ 5ltotte be^eicl^net,

2tu(^ 5ur S5ötfer!unbe bietet ©emon'§ 23ud§ eine ^^üHe bon Slnregungen unb

neuen @cfic^t§bunften. ©emon t)at auf feinen ^agbanSflügen bielfad^ mit ben

Eingeborenen, bereu Sienfte er aud) 3um S^ang bon ©d^ibna in 3tnfpruc^ na^m,

in perfönlidjc ^Bejie^ungen treten muffen. S)ie eingeborenen 9luftratier erflärt er

für eine burd) förberlidtie unb geiftige 53ter!mate feft umfd)riebene 5}lenfc^cnraffe.

©ie t)aben fid^ big je^t tocbcr an ?tcterbau noct) an äJieljäud^t gemö^nt ; alö no*

mabifirenbe Säger burdjftrcifen fie it)ren '^eimatblid)en @rbtl)ei(. 5Die§ Söanber^

leben, ba§ burd) feine ©orge um bie outunft getrübt toirb, berietet bem ©eift

ettüO§ UnfteteS unb bcrf)inbert jebmeben (^"ulturfortfc^ritt. ^tnbererfeitS fd}ärft ba§

beftänbige ^limrobbafein bie ©inne au^erorbentlid), foba§ fict) bie 3luftratier ju

unübertroffenen Jägern entwirfelt l^aben. ©d§on bie ,li?naben üben fic^ in 2Burf^

f^jielen, unb ber 35umerang ift eine (Srfinbung ber Sluftralicr. 5Die religiöfen iBe=

griffe ber ©ingeborenen erl)eben fic^ nid^t über blinben 9Iberg(auben ; einige 3iiuber=

märcfien, bie fie enbIo§ mieber^oten, finb bie einzigen ^cugniffe i^rer ^|^l§antafie*

f^ätigfeit. 5Die ^beate ber Unab^ängigteit unb ®Ieid)l)eit finb bei ben 9(uftraliern

in fc^onfter äöeife berniirf tiefet; eine faft boEfommene Sefi^tofigfeit benimmt il)nen

jugleict) ben .sjauptantrieb ju gegenfeitigen ivel)ben. Slucf) bic leifcften ^Xnfdfec ju

©taatenbilbungen festen; in bolitifd)cr .s^iinfid^t ift bie |)orbe alö eigentüd^e (ätii*

Iieit auf^ufaffen, huxä) .*peiratt)§be3iet)ungen 3toifd)en ben Sorben cntfte^t bie {)Dt)cre

Einheit bc§ ©tamme§. ipä^üct) mirtt in ber ©rfi^einung be§ 5luftralier§ bie geringe

6nttüicfe(ung ber Sßaben, fotoie überljaupt bie auffaüenbe 5}iagerfeit ber ßeiber, bie

bon ber bortuiegenb bem jt^ieiTcic^ entnommenen unb an ©tarfe unb ^w^e^' ßi'nien

9lat)rung ber ©ingeborenen ^errül)rt. S)a§ Sßeib ift bei ben ^Kuftraticrn, bie tro^

ber '^^letjulic^feit eingclner (Sefic^ter mit berfommenen 9Xriern eine fel)r tieffteljeube

9)lenfcf)enraffe bilben, lebiglic^ bie ©etabin, baö Safttt)ier be§ ^Jtanueö. Mit itjreu

näctiften 9lad|barn, ben ^Papuas auf yieuguinea, ben 5Jtaori auf Steufeclanb unb
ben ^JJlalat)en ber ©unbainfeln, finb bie Sluftratier nic^t bermaubt ; in ben Ur^

ftömmen :3nbien§, ben S)rabiba, bagegen begegnen Zt)ptn, bic an bic 5luftraltcr

erinnern.

©in lebhafter unb fröt)tict)er, bem forgtofen ßcbeuögenu^ Ijingegcbcner ':)Jlenfdjen«

ftamm bemo^nt ^teuguinea. ©emon "^ebt ben auffatteub cnttoideltcn unb allgemein

berbreiteten Äunftfinn ber ^a^uaS rüljmcnb tjcrbor. ^Xjxc äöaffcn unb (*«)crätt)e

ber^ieren fie mit fd)önen duftem unb bunten S'ai-'ö'->n. 9leuBcrlid) foU)ol)l tüie iljrem

©l)ara!ter nad) untcrfd)eiben fie fiel) bon ben b^^ini^ti^i'" 2iMlbcn ^Jtuftralicnä mie

ben ernften jnrücf^ltcnben 5Jtalal)cn. ä^ielicid)t finb bie ^-|3a))ua§ mit ben

9legern 9lfrifa§ bermaubt, eine ''J3Jöglid}feit, bie an ."purlei) unb bem Italiener

S)'^^Uberti§ SSertt^eibiger finbet. Sie ü|3biöc Entfaltung bcö .^xiuptljaareS, baö mie
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ein auiftrebenbcr 35ujcf) bae ^au|)t frönt nnb eine präcfjtige ge|träuBte 5Jlä^ne

6i(bet, geieid)! ben ^^a^JuaS ju Bejonbcreni ©d)mncf. ©ie finb toefenttid) eine .lüften-

bebölferung; ba§ gebirgige innere ^fleuguinea'S ift nur JbÄrüd) belüo^nt. S)ic

Sfagb, |ür bie ^^(nftralier bie einjige •Duelle bc§ ßebeneunter^alteS, betreiben bic

5pa^ua§ nietjr als ©^lort; baneben tnibnten fie fid) beut ^Irferbau unb ^yijdiiQng

unb iinternel)men fogar an ben Äüften ^ieuguinea'ö entlang unb nacf) ben benac^*

Barten unfein lüeitc (5ecl)anbel§ial^rten, auf benen fie ©ago gegen Itjonmaaren ein*

taul'd^en.

S)er Snjel ^atta unb ben SJloIutten gelten bie ©c^lu^ca^itel be§ 33uc^e§.

©enion bejc^reibt ben 2^|)u§ ber [tillen bemütl)igen 5)talat)en, bie entfernt öer*

inanbte 3^9^ "^^^ ^^n 'DDlongolen auiweijen unb il)rem ganzen äöefen nad) jo toer«

jd)ieben finb üon ben geräufc^öoUen, lebengfro^en ^a:pua§ ober ben unbefangen

^eiteren ^olljneficrn. 6ine ftreng einl)eitlid)e 9taffe, inie bie gingeborenen 2luftralicn5,

ftellen bie 5)lalal)en atlcrbing§ nid)t bar, baju loaren i'^re äßec^felbejieliungen p
ben umtootinenbcn 3}ölferfd)aften öon jelier gu enge unb öielfeitige. 5Da§ ^Jlala^ifd)e

jeigt überbiee beutlii^e Slnflänge an bie ^olt)nefifd)en ©^radjen, unb üon ben ^^olt)*

ncfiern ift es nialjrfc^einlid), ba^ fie burc^ eine 5Jtifd)ung öon 9JlalaQen mit ^a|3uaä

entftanben finb unb fic^ burc^ felbftänbige 3[Öeiterentn)ic!lung jum 9iange einer

eigenartigen Ütaffe erhoben, noc^ e'^e fie fid) über bie ^nfelflur bei gefammten

©übfee Derbreiteten. ?luf ^aöa ftattete ©emon ben eigenartigen Jembelruinen öon

iBoro^SSubor einen 33efuc^ ab, gewaltigen ©teinmaffen, bie fic^ terraffenförmig auf

einem §ügcl erl)eben unb in brei concentrifc^en Greifen öon fleinen glodenförmigen

35auten enbigen. Sie 53tauern finb in öerfc^menberifct)er fyülle mit :pl)antaftif(^en

^^eliefbarftellungcn religiöfen ^n^alte bebedt, unb in regelmäßigen 3lbftänben be*

finben fii^ 9tif(^en, bie je ein fi^enbeS Subb^abilb entljalten. 5Da5 ard§iteftonif(^e

^JJlotiö biefer 3:em^el, bie burd) i^ren Umfang unb bie reiche :(]'^antafieöone 3lu§'

fc^müdung imponiren, aber eine äft^etifcl) befrtebigenbe ©lieberung öermiffen laffen,

ift ben 9tei§felbern entle^t, bie ebenfalls terraffenförmig on ben fanft anfteigenben

25ergen i^aöa'S über einanber liegen. S)iefe 2;empelruinen finb ba§ Senfmal einer

ßulturftufe, öon ber bie iaöanifd)en 9Jtala^en längft tjerabgefunfen finb. 5tud) bie

bamalS blül)enbc 33 ilb^au erfünft ift je^t fpurloS öerfc^munben, mo^l eine äBirfung

be§ Einbringens be§ 5[Rol)ammebani§mu&, bem bie je^igen ^aöaner anl)ängen unb

ber alle bilblid)e Sarftellung ber menfd)li(^en unb t§ierifc§en ©eftalt öerbietet.

Uebrigene befc^reibt ber 3}eriaffer auc^ bra^manifd)e Sempelruinen, bie er auf ^aöa

befu(^te. ßntfprec^enb ber öielgötterigen braf)manifc^en üteligion ift ^ier baä J^eilig*

tl^um in eine größere S^i)l öon ßiuäelbauten aufgetl)eilt, bie auc^ in SLerraffenforra

angelegt, aber öiel fi^lanfer finb ai^ ber 33oro»33ubor.

Wii ber reiäöollen ©c^ilberung eine§ 2lueflug§ in ba§ ^imalat)agebirge auf

ber |)eimreife burcl) ^nbien fd)lieBt ber SJerfaffer feine intereffante Steifebefc^reibung.

Sag ^uc^ tüirb ftets einen bebeutfamen ^la^ in ber niiffenfd)aftli(^en 9teifeliteratur

einne'^men; an ftiliftifc^em äßert^ fte^t e§ auf oleid^er ^ö^e tt)ie ßrnft ^aedcV^

tounberöolle „^nbifd^e 9teifebriefe".

^. D. .^orn.

ii
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35 ext in, 3Jlitte 3Jlära.

9lm 5. 3Jtär3 tourbe in ber S3ubget=6ommi|fion bc§ beutfc^en 9teid)§tage§ bie

etfte Seiung ber 5)larine * S3oTtage juni 9lbfcf)luffc geBrad^t, beren '^inna^me mit
einigen ba§ 3Bcfcnttic^e be§ ©efc^entlDUtfeS ni(f)t berü^renben Slbänberungen !aum
noc^ einem S^eiiei^ unterliegen tonnte, nadibem ber f^ütirer ber (^entrum§^artei,

Dr. Siefier, feine aU 3iiftiinniung aufpfaffcnben ©rtlärungen abgegeben l)atte.

5!Jlögen fic^ immert)in innert)atb be§ ßentrum§ ©egenfä^e regen, bie namentlicf) in

6übbeutf(^lanb Unterftü^ung finben foüen, mag auc£) Dr. ßieber felbft burc^ jeinen

auf bie jpätere Seifung ber i?often bejüg(id)en Stntrag gen^iffen @m:pfinblic^!eitcn

inner^lb jeiner Partei 9ted)nung tragen n)Dtten, jo tonnte boct) ber Äern ber

t^lottenöorlage nicEit me!^r gefä^rbct Serben. ^Bejeidinenb ift, ba^ ein anbere§

5JlitgUeb be§ 6entrum§, ber Stbgeorbnete 5MÖer^guIba, am 2. ^är^ ben üon ber

S5ubget=6ommii[ion aud§ angenommenen Eintrag gefteHt ^tte, loonad^ ber 9tcid)g=

fanjler um 2tu§funit erjuc^t werben foUte, ob 33cbcnfen entgegen[tet)en mürben, bie

exiorbertid^en 5^eubauten bon ^rieg§fd)iffen anftatt in fieben, bereite in je(f)§ ^a'^rcn

fertig äu fteHen. S)er ©taat§fecretär be§ Üleic^§^53tarineamte§, 6ontre = 2lbmirat

Sir^ji^, erflärte nun im 9tamen be§ 9{eic^§fan3ler§ in ber ^ubget^-föommiffion, ba^
feinerlei ^ebenfen entgegenliefen, ba§ öielme^r bie ücrbünbeten 9tegierungen e§

nad^ ber 2lnfid)t be§ fj^ürftcn ^o^^enlol^e mit S)anf begrüben mürben, toenn 3u=

näd^ft bie ^ommiffion unb f|3äter ber 9teid)§tag ber öom ^ilbgeorbneten 5)lüIIer=

%ulha angeregten Stenberung juftimmen mürben. S)er ©taatSfecretär be§ 9teid)Ä*

SJiarineamteS f)ob augteic^ '^erüor, ba§ tt)atiäcC)Iic£) er!^ebtid)e militärifc^e unb
^olitifdje 35ort^eiIe baraug ermad^fen mürben, iaU§ bie in 2luö[id)t genommene

I Organifation bereits ein öoHeS Sai)r früher jur S^urdjiü'^rung gelangte, jumal ba
bie ©(^ipbaufüften baburd^ nid)t gcfteigert mürben, ^m i^ntereffe ber S5erftär!ung

unb ber 9tcuorganifation ber beutfd)en ©treitträftc jur ©ee mu^te bie ^lotten^

borlage öon Slnfang an ai^ ein tnefentlic^er (yortfcf)ritt angefet)en incrben. S)ie

mannigfad^en neuen Slufgaben, bie ber ^tarinebermaltung, in§bcfonbcre in Dftafien,

erh)ad)jen finb, liefen aud£) bringenb geboten erjd)cinen, ba^ in iöejug üuf bie

Organijation ber bcutfdjcn ^Jtarine ^Lanmä^ig Uorgegangen mürbe , oljne ba^ bie

erjielten (Srgebniffe bon ^al^r ju ^al^r in grage geftellt mcrbcn fönnten.

S)eutf(^Ianb ift bann in ber Sage, ber (Sntftidhmg ber S5ert)ältniffe in ßtjina

ifu^iS auäuff'^en. :3m 35efiljc ber 23ud}t bon .ffiaotfd)au, mirb ci nad) mie bor bie

nörbtid}e ^ntereffenfpt)ärc ^Kn^tanbö, fowie bie fübtid)er gelegene (S)rof3britannieu§

I

anerfennen. 2rotj ber erregten ^citungöfc^be, bie fidf) in ber englifd)en unb ber

;

ruffifct)cn ^^reffc auö 3ln(a^ ber ^Rn^lanb r)infic^t(id) ßljina'e äugefd)riebenen 3lb^

I

fid)ten cntf|)onnen :^at, ftct^t anbercrfeitö nidjt ^n befürd)tcn, ba^ fid) barauö 33er*

I
SJeutjd^e aiunbjc^au. XXIV, 7. 10
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tottftungen ergeBen lönntcn, burcf) bie 3^cutfd)knb in ^itleibenfcfiQit gc,^ogen trerben

tDÜrbc. 33ieImet)T barf ber Grlrartung ^3(u§brucf gelietjen ioerben, ba§ ein 3tu§gleid)

3tDif(^en bcn tnffifdjcn unb ben englijc^cn ^ntereffcn gefunben tocrben rairb. ^m
Sinne ber 3Iufrcd)terf)a(tung bc§ ^^liebenö barf nid^t minber geföünfd^t ioerben, ha%
au§ 9(n(afe ber cuBanifd)en 3tngelegen{)cit 3tDijd)en Spanien nnb ben Sßereinigten

Staaten öon '.Hmerifa fein Gonflict ent[tet;e. ^ür 5Deutjcf)(anb i[t aud) in biefer

5Inge(egent)cit böttige 3ui.'ürfVltung geboten. Sßcnn aBer in jüngfter 3ßit öon
9ieclaniationen bie 9tebe tnar, bie bon Seiten ber fpanifc^en "Oitegierung in 3Baf^ington

erhoben iuorben fein follten, fo nmfe barauf f)ingcraicfen toerben, ba^ in ^labrib

iebenfallS ber ^lugenölid für jolc^e ^c|d)lDerben |c^led]t gcnjö^tt getoejen toäre, ba
burd) bie Äataftro|3t)e be§ amerifanifd^en J?rieg§fd}iffe§ „^aine" in ben cubanifc^en

©ewäffern nnb anbere ißorgänge bie öffentüc^e ^[Reinung in ben 2}ereinigten

Staaten otine'^in fe^r erregt n3ar.

SSeoBadjtet 5Deutid)(anb im ^inbtid auf bie 931einungeöerfc^iebenl^eiten gtüifd^en

Snglanb unb 3lu§Ianb in Oftafien, foroie auf ben f|)anifd)=ameri!anifcf)en 3lnta*

goni§mu§ öottftänbige 3urüc![}altung
, fo barf e§ au§ 5lntaB ber 5teuorbnung ber

griec^ifd)en ^yinan^en burc^ ba§ öon ber gried^ifdjen .Kammer angenommene unb
öom i^^onig @eorg fanctionirte (Sefe^ einen bebeutfamen Erfolg conftatircn, 2;ie

unabläffigen Semü^ungen ber beutfc^en ^Regierung, bie barauf abhielten, bie älteren

2Inft>rüd)e ber beutfc^en ©laubiger burcf) bie neuen S5erpflid}tungen (Sriecfienlanbe

nid)t üerfürjen ju laffcn, ^aben gu einem erfreulichen ßrgebniffe gefüljrt, ba burd^

bie eurD|}äifcf)e i^-inauäcontrole alle erforberlic^en 33ürgfd)aften in biefer ^infic^t

gcrcälirt irerben. 3"S^ficf) ^eigt fi($ aber, ba^ burc^ bae entfc^iebene 3}orget)en ber

beutfc^en iJiegierung au{^ bie ^ntcreffen ber ©laubiger ®riec^enlanb§ in anberen

Staaten getoa^rt njorben finb.

fragen ber inneren ^politi! finb es, bie in anberen Säubern im 35orbergrunbe

bi& ;3ntereffe5 ftel)cn. ^n Oefterreic^ ift e§ ou§ Slnla^ ber SpracbenöerorbnungS*

f^rage ju einer neuen 5]üuiftcrfrifi8 gefommen. 2öie ©ruf 33abeni fc^lie^Iict) bem
Sturme n)eid)en mu^te, ber burc^ bie am 5. SIpril ü. ^. für Sö^men unb am
22. 3t|)ril für '01iäf)ren ertaffeneu Sprac^enüerorbnungen iieraufbefd^rooren tDurbe,

t)ermod)te auc^ §err üon @autfd) nid)t, bie ©eifter mieber lo§ ju Werben, bie fein

S5orgänger gerufen l^atte. S)ie für beibe ^ronlänber publicirte neue Sprai^en«

öerorbnung tonnte tocber bie S^eutfc^en noc^ bie 2fd)ed)en befriebigen, unb nod^

am ^Ibenbe beöfelben Sageö, an bem biefe ^^ublication erfolgt mar, reid)te ba§

gefammte 5Jlinifterium feine (Jntlaffung ein, bie öom Äaifer S^ran^ Sofef an--

genommen tüurbe. Oh ©raf J^un, ber mit ber ^Jieubilbung be§ 6obinet§ betraut

morben, in ber Sage fein ttiirb, Orbnung in ba§ (5l)ao§ 3u bringen, barf 3unäd)ft

bcäiDeifclt tüerben. S^er ©runbfe'^ler, ba^ bie Siegelung ber Sprad)enfrage nid^t öon

5lnfang an auf ber Safi§ eines ©efe^eS in ^^(ngriff genommen U)urbe, t)at fic^ atg

berl^ängni^öoE erliefen, unb baraue ergeben fic§ alte weiteren ßonfequengen. S)a

©raf 2:^un, ber neue llUuifter|Dräfibent, feine ^olitif(^e 21}ätig!eit ai^ feubater

5lfd)ed)e begonnen !)at, unb feine öor einem ^a^r^elinte im bö!^mifct)en l'anbtage

gegen bie „UnüerfD^nlid)feit" ber ^eutfdjen, folüie für bie Söieberl)erfteIIung ber

SBeuäelgfrone gehaltene Diebe ein ^srogramm ju bebeuten fc^ien, blidfeu bie S)eutfd)en

in Cefterreid) nid)t eben Ijoffnungeüoü in bie ^ufunft. ^m Seutfc^en 9teic^e, rao

mit Stecht ftet§ baran feftget^altcn tuurbe, in bie innere ^^oUtif ber öerbünbeten

i3fterreicf)ifc^en 5]tonarc^ie fic^ nic^t eiu^umifc^en, ja, felbft ben Sctiein einer folc^en

;3nteröention ^u öermeibcn, fann e§ naä) luie öor nidji an innigen St)m^at^ien

für bie beutfdt)e Seöötferung Oefterreic^s fcl^Ien. Sfebenfalls wirb abgekartet ioerben

muffen, ob burd) eine [tärfere Hinneigung 3u tfd^ed£)ifd)»polnifd)en ^eftrebungen ein

©influ^ auf bie au§tt)ärtige ^^^otitif auegeübt werben fönnte. ^l]x Seiter, ©raf

@Dlucf)Oto§fi, ift ein all^u erfahrener Staatemann, al§ ba^ er fic^ ber aSo'^r*

ne^mung ber aus einem fotc^cn SBcd^fel fid) ergebenben ©efa^ren öerfd^lie^en

!önnte.
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^n i^xantxnä) ruften fii^ bie ^arteten für ben Beborfte'^enbeii äöa'^tfam^^f.

€§ finb nid)t gcrabe gliuflii^e SSoräeii^en, unter benen bie gemäßigten 9te|)ublifaner

in biefen Äampf eintreten, ba e§ i|nen !eine§tDeg§ gelungen ift, üteformen größeren

BtiU 3U öermirftic^en. 3lu(f) bog ginan^wefen läßt mc^r al§ je ju tnünfc^en

übrig, unb eg ift be^eic^nenb, baß bie Seputirtenfammer fetbft im legten ^-af)re

il^rer 2Bir!famfeit nic^t üermoi^t tjüt, bie 33eratt)ung be§ ©taatöl)au§lja[te§ red)t-

jcitig 3u beenben. 2Bie in früheren Sa^i'tm buri^ bie Scttjilligung „proüiforift^er

^tDÖlftel" bie SubgetBebürfniffe für einzelne Monate gebedt tüerben mußten, tonnte

öon biefem in einer georbneten ©taatSöermaltung !§öcf)ft Bebenflic^en 5tu§funft§=

mittet oud) in ber legten ©effion ber 2egi§latur|)eriobe feincsroegg 3lbftanb ge*

notumen werben. S)arau§ ergibt fid) ber nieitere 5JHßftanb, baß ber ©enat, bem
ba§ öon ber S)c|jutirten!ammer na(^ öieten SSerjögerungen ertebigte unb bann
übermittelte S3ubget al§ bringenbe Vorlage 3ugel)t, mit S'ug an ber il)m jugemutljeten

DtoUe, auf jebe ernftmte ^^prüfung p öerjicliten , einfloß nimmt, ©o brol)ten

bereits 3U mieberf)olten WaUn ßonfiicte juiifcEien ben beiben parlomentarifc^en

^ör|)erfc^aften , inbem bie ®eputirtenfammer baran feft^ielt, baß i^r bie le^tc

6ntfci)eibung in 93ubgetange(egen^eiten gebüljrte, ol)ne baß jebod) bi§l)er eine be*

ftimmte 5lbgrenpng ber toecfifetfeitigen Sefugniffe auf ber (Srunblage ber 35eriaffung§=

gefe^e erhielt werben tonnte.

^m rabicaten f^elblager finb anbererfeitS bie 2lngriffe auf ben ©enat in

jüngfter 3eit na^eju öerftummt. ©oHte nun burcf) ba§ mutl)ige 35er^alten einzelner

©enatoren tnie S(|eurer=Äeftner unb 2;rarieuj in ber 2)ret)fu§=i^-rage unb im S^^a^
^roceffe biefe öeränberte ^yrontftenung ber 9{abica(en ^erbeigefül)rt lüorben fein?

d()arü!teriftifcl) ift febenfaüS, baß bie Sfttitiatitie für bie Ütebifion be§ 5Drcl)iu§=

5|3roceffe§ öon einem ber ^iccpräfibcuten beS Scnateö ausgegangen ift. SlllerbingS

erroieS fic^ bann auc^ in biefer ^arlamentarifc^en ^'ör)3erfd)a|t ber S)ru(I ber öffent'

tilgen 5!)leinung tüirffam, fo baß ©djeurer ^^Äeftuer bei ber in ber füngften orbent^

liefen ©effion üoUjogenen ^^eutoaljl be§ S3orftanbe§ untertag unb auf bie frühere

SlmtöWürbe öer^ic^ten mußte, ^m 3oti = ^^i'oceffe finb aber fo grelle ©treifliditer

auf bie 3uftänbe ber britten fran^öfifdien 9te|)ubliE gefallen, baß eö nur tion einer

oberflächlichen 33etrad^tung§meife 3eugniß ablegen Würbe, fatt§ angenommen Werben
fottte, baß mit ber 9}erurtl)eitung 3ola'§ bie 9lngclcgenl^eit il)ren 3lbfd)luß erhalten

'i^abc. 3]ielmel)r l^at ber ^JUlitarigmuS, ber namentlich burcf) ben 6l}ef be§ @eneral=

ftabeS, (General be ^BoiSbeffre, unb bie ©enerale be ^^ettieuj: unb (Sonfe repräfeutirt

Würbe, fi(^ mit foti^er M^nl)eit l)ert)orgewagt , ha% bie conftituirten bürgerlidjen

Gewalten weit äurürfftel^cn mußten. SBä^renb bie militärifd)en 3eii9cn, ot)ne Dom
^Präfibenten beä ©d)Wurgeri(^t§^ofe§ unterbrodjen gu Werben, auf ben 5Drel)iu§=

5ßroceß jurüdgreiien buriten, inbem fie, jum S^eil auf il)re ©otbatenelire, bie

©cE)utb beS 3}erurtl)eilten ber 2;euiel§infel befdjworen, würben 3ot<^ «i^^ beffen

9ied)t5beiftanb, fowie ßlemenceau, ber für fein iölatt „L'Aurore" eintrat, fl)ftematifd)

baran öer^inbert, ben öoUen SeWeiS für bie Ungefc^lid)!eit beS frül^eren ^crjaljrenö

3U erbringen. „Vive rarmee!" lautete ber ftereotl^pe 9iuf , ber fid) in ben lagen
be§ 3oifi'=^i'oceffe§ auf ben ©traßen ber fraujüfifdjen .'pauptftabt t)ernel)mcn ließ,

unb mit bem aud) bie 23erurtl)ei(ung be§ i^aupt-lngcflagten ju ber fd)Werften nad)
bem ©efe^e juläffigen ©träfe: ein '^ü1)x ©efängniß unb breitaujenb (\-ranc§ ®elb-=

büße, aufgenommen Würbe. 5£)iefem ^Hufe, bem gegenüber fein nod) fo triftiger

SSeweiggrunb ©tanb ju l)alten t)ermocl)te, muß aber eine fi)m|jtomatiid}c iöebeutung

beigemeffen werben, bie baburc^ in einem nod) eigentt)ümticl)eren ^id)te erjd)eint,

baß felbft eine fo 3Wei[ell)ofte @rfd)einnng wie ^Dtafor (Ifterl^ajl) im @erid)tefaalc
unb auf ber ©traßc gefeiert Werben tonnte.

Unter ben martanten 3tt3ifd]enfällen Wirb bann aud) T)crüorgel)oben, baß ^^riuj

.^enri öon Orleans, ber S5etter beS orleaniftifd)en 3:l)ron))rätenbenten, fiel) in ben
Sagen be§ 3olQ^^i''oceffeS regelmäßig in unb öor bem ^4-^alaiS be ,3uftice geigte unb
nid)t öerfäumte, in anffallenbcr Söeifc bem ^JJtafor 6fterl)a3l) bie .»paub ju brüden,

^
10*
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einem 5JUnne, bcr in öietcrörtcrten iBriejcn bie iranjüfijdje 3trmec öerungtim^ft

f)attc. ©0 3cigtc fid), ba§ bcr ^}hif: „Vivo l'ariiu'ic !" in äüirflid)feit alle bie=

jenigcn bedte, bie feft ^u einanber [tanben, um bie Unfeljlbarfeit beö franjöfifc^en

großen ©eneraljtabeö unb ber iJricgögeric^te in ben ^-äüen ®tet)fu§ unb @[tert)Q,^ij

um jeben 5preig autredjt ju erf)n(ten. S3üu glaubiüürbigen ^f^Sei^ ^i^'b bie

©ccucrie bc§ ©d^tüurgcric^tSjaalce ge|d)ilbert, in bem ein 6l)or tion Cf[icicren mit
©äbelflirrcn bie iöeugung öon 9fed)t unb ©cleljlidjfeit begleitete, '^luj ben ©trafen
maren eö bann biefelben tumultuanjd)en ©iemente, bie feiner 3t^t bem ©enerat

^Boulanger jninbetten, bie nunmehr bie 9(rmec feierten unb ^olQ befd}impiten.

3Bäre aber bie „grande epee", ber „ftarfc Siegen", auf bem 5|jlane erjd)ienen,

|o mürbe motjl auc^ ber „^il)c£)ologiid)e ^Jfomcnt" bagemefen fein, ben republifanifd)en

föinridjtnngen ein fäfieö @nbe ju bereiten, ^n £eutf(^lanb fönnte man ieboc^ alten

biefen SJorgängen tnijl bi§ an§ 4")erj ^inon gegenüberfte^en, falt§ nic^t, mie in ber'^tnf lage^

fct)rift gegen S)ret)fu§ auc^ f|)äterim (Berii^töfaate immer öon'DteuemiHnbeutungen in bem
©inne erfolgt mären, ba§ S)eutfd)lanb bie ''JJlad)t fei, 3U beffcn ©unften 33errat^ geübt

tüorben fein foU. StHerbingS l)üteten ftci^ gegenüber ben ebenfo bünbigen mie lot)alen

(iirflärungen, bie ber beutfd)e ©taatefecretär öon iBülom in ber Snbgetcommiffion beö

bentfd)cn 9teid)§tage§ abgegeben, bie militärifc^en ^t'^gen im ^^koceffe ^oia fet)r

forgfältig, eine beftimmtc 3leu§erung in bem ©inne ju tl)nn, ba^ 3)ret)fuö bod) m
Sßejie^nngen ju beutfd)en ^^erfönlid)feiten ober 33el^örben geftanben t)abe. ^^Uein

bie ^metbeutige 5lrt, in ber ©eneral be ^^^ellieuj; üon bcr 6-öentualität einer nat)en

ÄriegSgefabr fprad), in öer ferner bie ^l)antaftifc^e 9}ifitenfartengefd)id)te t)orgcbrad)t

unb eine niet)t minber ^Ijantaftifctje ^luf^eidjuung 3U einem midjtigen get)eimen ''^cten*

ftüde aufgebaufi^t mürbe, lie^ feinen ^^Dtnfel Darüber obmalten, ba^ ben ©efc^roorenen

bie Ueber^eugung fuggerirt merbcn follte, ber SSerrat^ fei im beutfdien ^ntereffe

erfolgt. ©0 mürbe in jefuitifcf)er 5trt ber ^ernpunft ber ganzen 9lngclegent)eit üer*

fcl)oben, maljrenb eö fid) bod) um bie S^eftftcüung tianbelte, ob im 5£;retifuef i'occffe un^

gefe^lic^ DerTal)rcn mürbe, inbem ben ^JUtgliebern beä Äricgögerict)teö ot)ne SSiffeu

be§ Slngeflagten unb beffen 9ic(^t§beiftanbeö geheime ^^iecen tiorgelegt morben finb.

S)em (5:inmanbe gegenüber, ha'^ e§ fict) im ^otal^i'oceffe lebigtid) barum l)anbelte,

ob bie in bem 5trtifel ber „5(urore" erl)obene ?lnfd)ulbigung äutrcffenb märe, ba§

•parifer .^rieg§gerict)t ^ahe ben ^ajor dftert)n3t) „auf 23efel)l" frcigefbroctien, l^attc

ber Slertljeibiger fiabori auf bie unmittelbare S3orgefd)ic^te ber Unterfuct)ung l)in=

meifen tonnen, S)enn al§ feftftebenb barf gelten, haf, bem fran^üfifd)en grof^ien

©eneralftabe na^e fte^enbe Organe bie 23eenbigung ber S5orunterfud)ung gegen

^Jtajor ©fterl^aji) in ber äöeife anfünbigten, e§ mürbe ein 23efc^tu^, bae 3}erfabren

ein^ufteEen, eriolgeu. Unmittelbar baranf mürbe in nic^t minber juberläffiger SBeifc

befannt, ha% (viencral ©auffier, ber frül)ere ®cneraliffimu§ ber fran^öfifc^en '^rmee,

in feiner ©igenfc^aft al§ ^Jjiilitärgouöerneur öon 5pari5, bcr „ordonnance de non-

lieu" einen gri3|eren ^Jtac^brud geben mollte, inbem er bie ^Jüd)tfd)ulb (Sfter*

l)a3t)'§ burc^ ^rieg§gcrict)t |)roclamircn lic§. 3^iefe§ ift bann and) einberufen

morben unb ^at ben Slngeflagten freigefbrod)en. SBenn fid^ bie S^orgönge aber t^at*

fäc^tid) fo abfpielten, fo burfte 'S°^a mot)l an ber Unbcfangent)eit bcr ^JUtglieber

be§ i?rieg§gerid)te§ jmeifeln, ba§ nad) ber 3luffaffung be§ ®cneral§ ©auffier lebigli(^

eine f^'ormalität erfüllen foUte. ©0 griffen alle 3:t)eile be§ militärifcben £)rgani§mu§

im 5proceffe Sola in einanber, unb Oberftlieutcnant ^^^icquart mu^te eö fcf)mer büfeen,

ai^ er feinen ©inu für 9ied)t unb G)efeljlid)feit betuiibete unb rüdbaltloä feine

^eugenauöfage madite. S^ie fran3öfifd)c Vlrmee beanfprud)t eben, mie au§ bem

^ertialtcn iljrcr ©^i^en t)erborgel)t, eine ©onberftellung im ©taate, bie fid) nic^t

burct) '4^flict)tcn, fonbcrn burd) Sl^orrccbtc begrünbct. Söie gcfäl)rlid) eine fold)c 9(uf=

faffung für bie beftebenben ©taatöcinrid)tungcn mcrben fann, geigte fid) bereite beim

Sturze ber ^meiten franäöfifdjen Ütebublif.

;5ebcnfallö ift bie jc^ige Üiegierung gcmarnt, unb eö mu^ ancrfannt mcrben,

ba^ e§ in ^i'anfrcid) aud) nid)t an ^pcrfönlidjfciten fel)lt, bie, mie bcr früljcrc ^uftiä»
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minifter 3;i-arieui' unb bcr jrü^ere 33autenniini[ter 'J)üe§ ®ut)ot mit aller ©nt^

jc^tebcn^eit gegen boS 35orbringcn be§ 5JiiIitan§mu§ g-roitt machen. %ud) loäre e§

öerfc^tt, ber i}te|)uBtif unmittelbar ein aU^u ungünftigeg .'poroffo^ ju [teüen. 2Bic

in biejen 33Iättern jur S^it 33ou(anger'§ üon Einfang Bi§ @nbe baran feftgel^alten

würbe, ha^ ee biefem Stbentenrer nid^t gelingen toürbe, einen ©taatgftreii^ eriolg=

retd) burc^3uiüt)ren, fe^It e§ auct) gegenmärtig tro^ ber gefenn^eidjneten S)i§:pofitioncn

ber fran3ö[ifd)en 2lrmee an einem ftarfen 2BiHen unb ^o^fe, ber alle§ mit fid) fort*

jurei^en öermöcfite. @erabe burc^ ben ^^roce§ 3oto M"t erf)ärtct morben, baB jelfift

bei ben S3eiet)l§f)aBern ein 5]tangel an Urtl^eilSfraft Befte^t, ber junäc^ft bem irüt)eren

ßupitän 2)rel5tu§ öer^ängnifeboll gemorben ift, aber auc^ üer^inbert, ba^ alle biefe

Generale njettumfaffenbe -^läne entn)erfen tonnten, äöie ba'^er meber ber orlea*

niftijc^e nod) ber bona|)artiftifd)e ^prätenbent augenBlicElid^ ernft genommen merben

barf, \o jd)cint aui^ feiner ber Generale, bie im 3oIa|)roce|fe l^eröorgetreten finb,

tro^ allen üotitönenben Söorten unb tro^ bem für eine Umroäljung öon oben ge==

eigneten ^Jtilieu in ber ßage ju fein, ben bon ejtremen Elementen get)egten

2Bünj(^en unb (Sriuartungen ju entfpred^en. .^ier^u tommt, ba^ bie im ^at)re

1900 ftattfinbenbe ^^^arijer Söeltauöftellung jenfeitS ber 3}ogefen aüäu 3al)lreid)c

^ntereffen berührt, al§, ba^ in ben näd)[ten ^a^ren innere SJerioidelungen befürc£)tet

toerben müßten,

^m ©egcnja^e jur iranjöfifd^en 9te|)ubli! bietet Stalteng conftitutionette @nt^

lüicftung ju üiel erfreulid^eren 33etrad)tungen 9lnla§. S)ie iüniäigjä"^rige @eben!*

feier be§ „<Statuto", bie am 4. M'dx] b. ^. begangen lourbe, geftaltete fic^ benn

aud) 3U einem ^3cational|e[te, ba§ jugleicf) at§ ^ulbigung für bie casa Savoia be*

bcutfain Ujar. S)a§ italienifc^e S5ol! füt)lt fic^ eben ein§ mit feinem ^errfd)er^aufe,

beffen 3}erbienfte um bie 33efreiung unb Einigung ber -Jiation in gotbenen ^ud^r.

ftabeninben Slnnalen ber t)aterlänbifd)en @efd§id)te öer^eic^net fte'^en. 5lid)t minber

i)at bie S)t)naftie fic^ ftet§ in ben S)ienft ber fortfdireitenben ßultur unb ßiöiti*

fation geftellt; unb fo tonnte ba§ italienifd)e SJol! mit bem 3lnben!en 6arl 5llBert'§,

beg .^önigg, bem eö bag „©tatuto", bie SJerfaffung, öcrbanft aud) bagjenige feineg

©o§ncg, beg Re galautuomo, 9}ictor @manuel, feiern unb ^ugleid) bem ©ouüerain,

bcr gegenmärtig auf bem Slirone be§ geeinten ^talieng ft^t, bem i^önig -öumBert,

feine ipulbigung bar&ringen. 3öie ber 4. ^IJlär^ 1848 bem .Königreiche ©arbinien

bie conftitutioneUe g^reif)eit Brachte, ift ber 20. ©e|3temBer 1870, ber Zag,, an bem
bie italienifct)en 2;ru|3|)en in Ütom einäogen, bag benfmürbige S)atuni, an bem bie

6in{|eit ^talieng feft unb unöcrBrüc^lid) Begrünbet Würbe, äöie folibarifd; fiel) ber

Äönig ßarl 9llBert mit bem italienifc^en 2}olfe mu^te, toie if)m bie freil^eitlid^e

©ntwicfelung beg ßanbeg bor fünfzig ^a^ren Bereitg alg politifd^eg ^beal üor*

fc^roebte, bag erhellt beutlid^ aug bem Slufrufe, ben er am 8. geBruar 1848 an

fein 35ol! erlaffen ^atte. „3-ür biefe fic^ imn:er mel)r Befeftigcnbe Ginigteit," l)ei^t

eg bort, „fdjöt)ften mir ungemein ermutl)igenbc Semeife in ben Öefütjlen, mit benen

unfcre Unterttjanen bie jüngftcn ^Reformen aufnaljmcn, bie ber äöunfc^, bag Sanb
glütflicf) 3U mad)en, nur ratt)fam erfc£)einen lie^, um bie öerfd)icbenen ^^^ciö^ i>cr

SScrmaltung ju öerBeffern unb bie SSetiölterung mit ber Erörterung ber öffentlid)en

3lugelegcnl)eiten öertraut ju macl)en. ^Jhin, ba bie Reiten für größere IHufgaBen

güuflig finb unb in ^DUtten ber 35eränbcrungen, bie fid) in Stulicn üolljogen,

tragen mir fein ^cbenfen, bem 33olfe ben feier(id)en 23emeiö ju geben, ben mir il)m

öon unferem S3ertrauen auf feine (Srgebenl)eit unb feinen gefunben ©inn ^u. geben

im Staube finb." 5Jlan braudjt nur an biefe ber eigenen S^nitiatiöe beg -Konigg

6ort ^^Ibert cntftammcnbcn SBorte ju erinnern, um ju geigen, ba^ ha^j innige y3anb,

bog büg italicnifdjc -ftöniggljaug mit bcr 3iation berfnüpft, bereitg üon ben SJor*

fal^ren gefd)tungen morben ift.

2ßer 3u tnieberljolten ^}Jtalen am 20. ©eptember im 5|>antl)con ju 9iom öerlpcilte,

ift, toie ber ©d)reiber biefer 3'^ilcn, fidierlid) bort ^lugenjeuge mandieg t)ietätbollen

äJorgangeg gemorbcn, bei bem fd)lid)te Scute aug bem SJolfe an bcr legten 9tul)e*
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ftättc bc§ ,^öniQ§ 3}ictor ßmanuci bcffcn Stnbenfen in rüTjrcuber 2Bri|c ehrten, ©o
]pxüd) Qitd) Äi3nig Apumticrt am 4. Wäx^ b. ^. allen italienischen Patrioten au§
bem innetften -C'^f^^scn, al§ er auf beni Gapitot in feiner an bie 35ertrctcr ber ^Jiation

gerid)teten ^^Xnjpradje baö italienifd)c Ütom bem alten uniöerjellcn 9ioni al§ ba&
neue nationale gegenüBcrftettte unb al§ ben 3ln§brurf be§ 9ted)tö beäeidjnete, Jüä^renb

bas antife burd) bie (SJeluatt begrünbet iporben fei.

2lud) t)ier bietet fic^ eine ^sarattele 3tuifcl)cn bem fraittioll anfftrcBenben mobernen
3ftatien unb ber britten franäijftfc^en Siepubli! bar, in ber ^Recifit unb ß5efe^lict)feit

feine§tt)eg§ fo gefc^ä^t inerben, njie .Röntg .g)umbert e§ al§ ^Jta^ftab für fein eigene^

ßanb gei)alten lüiffen lüiü. „Conie ogni diritto , Koma Jtaliana e inviolabile,"

„äBie jcbeS 9ted)t, ift ba§ italienifd)e 9iom unöerle^lid)." ®iefe öom l^önig

^umbert auf bem 6a|3itoI geft)rod)enen SSorte riefen ent^ufiaftifdien Seifatt tieröor.

„3u un§/' fu'fjr ber .^önig in feiner 3lnf|)rad}e fort, „tnerben biefe erhabenen 6r»

innerungen nid)t öou S}or^errfd)aft unb (Sroberung reben," unb führte bann au§,

ba§ ba§ moberne 9ted)t feber Station if)rc ©renken anlneife. ?Ilg bie beibcn ^öc^ftcn

3icle, bie ber moberne ©ebaufe ben freien 3}i31fern antneife, bezeichnete ber 5Jtonarct)

bie mirffame 2;t)ätigfeit beö 2eben§ unb bie ©r^iel^ung be§ (BeifteS. „^n einem

Sanbe, bas fid) eine§ fo Iad)enben .g)immetö, eine§ fo frud)tbaren iBobenS erfreut,

ba§ fo reid) an ®eift unb 2;üc^tigfeit ift, fiub bie 9lrbeit unb bie ©c^ule bie

i^actoren einer maljren unb fid)eren 6Jri3^e, ber ^anjer unb bie 2Bef)r gegen jebe

@eml)r." 5[)Ut bem .Ointueife auf bie unauflögbare (Sinigfcit be§ fabot)ifd)en .f^jjnigs»

l^aufeS unb ber @efct)irfe be§ itatienifdjen 3>olfe§ fctilo^ bie Slnfprac^e, bie nidit

Mo^ im eigenen Sanbe, fonbern and) bieefcitS ber Sllpen in bem befreunbeten unb
öerbünbeten 3)eutfcl)Ianb einen Icbf)aften 3öibert)all gefunben I)at. 3(uf ber SoI)n

ber 6iöitifation fortfc^reitenb , mirb Italien auc^ in ber 3ufunft ficf» al§ ein

bebeutfamer Gulturfactor ermeifen, toie e§ benn ni(^t minber auf bem ©ebiete ber

auSmärtigen ^olitif eine e^^renöoEe ©tettung unter ben euro|3äifd§en ©ro^mäd^ten
errungen t)at.
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taifer mif^dm I.

[9ia(^brucf untctjagt.]

ßaiU'r Sßit:^elm I. iöon Q:xid) aJiarcfä. ^toeite Sluftage. Seipaig, ©untfer & ^umblot
1897.

^einric^ öon ©t)BcI ^atte eö üöernommen, iür ba§ bem 3lBfd)Iu§ jujc^reitenbe

^iefenloexf ber „3XtCgemeinen beutfc^en 33iograp^ie" ba§ SeBen ^aifcr 3öitf)e(m'§ I.

barjuftelien; in bte burcf) ben \at)cn Sob beö ^DJleifterg geriffene Süifc trat @ncf)

^Jiarctä, bcr jugcnblic^e ®efcf)id}tgproTeflDr ber SeilJjiger Uniüerfität, BiSfjcr in ber

iüiffen|(i)ait(i(f)en SBelt genannt al§ 33iograpl§ be§ 2lbmira(§ golignt), üon nun ab

htn toeiteftcn Greifen Befannt at§ Siogra^I) Äaifer 3öi(t)e(m'§. S)enn, um e§ gteic^

üorföeg ^u fogen: bie§ Söerf oon Ü3tarrf§ ift nic^t nur jlneifettoS bie loeitauS Befte

23iogra^^ie Äaijer 3Bit^elm'§ L, e§ ift n^atjrfc^einad) ba§ Befte *'uc^, baö feit 1894, feit

bem legten 55anbe öon 3:reitfd)fe'§ „Sicutfc^er @ef{f)ic^te", auf bem fruc^tBaren x^dht

bcr neueren @efc§i(^te üBerl)au^t entftanben ift. 3Bie öerBta^t öor bem ed)tcn unb
eblen ^lietattglanj biefe§ 2Jßerfe§ bae güttcrgolb ^srunfl^after g^eftfcf)rtften ! ^icr

Dereinigt fic^ umfaffenbe unb einbringenbe g^orfd)ung, crgeBni^rciii), obfd)on fie auf

ürd)iöalifc^e ©tubien ^at öeräidjten muffen unb nid)t feiten mit einem 5'i*iige3cid)en

enbet, fpürenber ©diarffinn unb geftattenbe ^raft, feinfiunigcg 9Xiiempfinben unb
Biogra|)l)ifc^eö ^Jlitempfinben, ein !^üd, ber 5Jtenfd)cn unb S)ingcn rafd) in§ i^nnerc

bringt, mie er toeite .^pori^onte tei(^t umfpannt, eine gan^ eigene '.JUiäbrudöform,.

in bereu ge^altüoller Äür^e 2ßorte ju ©ä^en, ©ä^e 3U @ebanfcnreit)en fic^ fteigern,

alfo ba§ auf 360 ©eiten ta^ ßeBen be§ ^]]canne§, ba§ mit feinem reichen ^nfjatt

üBer ein ^a^t^unbert faft fid) Breitet, ttar unb öott jur 9(nfd)auung getaugt.

SßieEeid)t fönnte man freilid) finben, ha"^ in biefer ^^iograptjie baö inbiDibueEe

iGeBen in feiner ^]Jtannigfaltigfcit gegenüBer bem großen 3uS^ '^^^ allgemeinen

(Sntmirtlung nicfit immer gauj ju feinem Üiec^te fäme; unb aud) für mein (Sefüljt

iDeid)t ber ißiograpf) 3U teid)t unb ^u oft bem .\^')iftorifer. äßo wir eben bem
''3Jicnfd)en in§ .^er^ fd)auen moEen, jeigt fid) un§ rafd) baö ber (5jefd)id)te ^lu

gemanbte 3Intü§ be§ gelben; ju fd)nell manbeln fid) perfünlid)e (&-igenfd)aiten in

'i)iftorifd)e Gräfte. 2lBer fo I|at ^DJlardä nun feine SlufgaBe gefaxt: er mitt ba^>

^efoiibere unb ba§ ^itllgcmeine in itjrer organifd)en iDcrtnüpfung unb ©ntundlnng,
„ben äßanbet ber 3ufttinbe, ber l^räfte I)ier, beö ^nnentcBeuö unb feiner 'Jluö^

ftral)lungen bort ftetig unb immer üon ^Jhniem aufzeigen unb barftellen". ^n
biefem ©inne geftellt , t)at bie 5lufgaBe il)re erfd§ö|)fenbe 53öfung gefnnben. S5on
einer feften unb fid)eren .f)anb ge^eidinet, entfaltet fict) t)ier ber SBerbegang einer

'4}erfüntid)£eit in it)rer 3Bed)fehüirtung mit bcr 3^'itS''^"')id)tc , ber !!;Jauf cineö

ßeBenä , bag bie ©trömungcn ber Ummelt in fid) aufnimmt, um fie gcmanbelt
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3UVÜCE5U geben, eine ßntirirfhing bon äußerer @infac^l)cit unb innerem 3ftcid)t^um,

ebenfo bnriiificfiticj in il)rer Ä(arl)eit njic gro^artici in i'^rer (Se^(^Ioffenl§eit.

@rid) ^Barrfö fie'^t in .^aijev 3SiÜ)eIm ba§ 5preu^entt)nm öerför|)ert, bie alt*

:|5reu§ifct)e ä^ergangen^eit, bie Q(t^)reußifd)e 2lrt, ben attprcu^ifc^en ©taat, aber

aud) ha», a(t^rcu^ifd)c ©elbftbctDu^tfcin, ben [tollen (Mro^mad^tetrieb beg 5]i5reu^en,

ft)ie e§ aug ben ^änben be§ großen f^nei^n«^ ^eröorgegangen ttjar. S)ie§ ^reuBentt)um

bertritt ^rin^ 3Bill^elm unter lytiebrid) Söit^clm 111., me^r noc^ unter i5i-"iei>rid)

äÖirt)elni IV.; bieg t)ält er fcft, inmitten alter Söanbtungen, bie fic^ um il)n

unb in i^nt unter ben tDed)ielnben 6inflüffen bcr ^citsef'i^i'^tc üottäieticn. S)enn

bieg '^U-eu^entljum ift nid)t§ ©tarreg, ni(^tg 33erfnö(^erteg : eg überminbet fid)

jelbft ein erfteg ^Ulal in '^U-inj SBitfjetm, alg er 1847 bem „neuen ^^reu^en" bag

%^ox öffnen ^ilft unb it)m „ben atu'^m unb bie 6^re beg alten" ttJÜnfd)t; cg be*

l)au|)tet fic^ anbererfeitg nad) lurjen ©ditoanfungen in feiner Eigenart, in .g)eer^

tnefen unb in SSerfaffung, alg bie ©türme ber ßonfüctgäeit an bem alten S3au beg

^reu§ifd)cn ©taateg rütteln unb bag Sürgertljum bie 'i)Jtonard)ic unter bie §err»

fdjaft bog ^^arlamenteg beugen mill. ^n bicfen kämpfen, bie ber ^^rinjrcgent 1860
tüiberraiÜig aufnahm, ber Äönig 1861 unb 1862 bemüht erfaßte, I)at er ber preu^i'

fc§en unb bamit ber beutfc^en SSerfaffunggentmidtung i'^re 33a§nen big ^um
iieutigen 2;age t)orgcfd)rieben, ber ^rone bie ©elbftänbig!eit getoaljrt ober mieber=

gemonnen, über ©täuben unb '^arteten ben ^(a^ it)r feft angelniefcn. 3)ou ber

größten 33ebeutung aber föar, ha^ äöil^etm'g urfprüngtidifte .^raft, ber Äern feineg

äöefeng, eben fein 9nt|)reu§entt)um, in biefen Ääm|)fen toieber frei uub jur Söirfung

in bie SOBelt l)inein fä^ig mürbe. £)eunDd) fam uid)t eigenttid) t)icrt)on ber Stufto^

jur meitcren ßntmidtung. (Srgebni^log, unfrud)tbar gerabe in bcr größten S^rage —
in ber beutf(^en — führte beg ^önigg eigenfte perfönüc^e ^olitif im ©ommer
1862 einer Ärifig ju, einer ^flottitage, mie ^Jtardg eg nennt, aug ber fie burd)

eigene Äraft ben 9tugmeg nid)t metjr fanb. Db ^Jtardg biefe ^at)re ot)ue tneit^in

fid)tbare Erfolge, aber üoll langfamen inneren 9teifeng, nid)t öieüeidjt 3U ungünftig

beurtt)eilt? S)a^ man fie juin miubeften aud) auberg öerftc^en, alg ^alire mel)r

ober meniger bemühter SSorbereitung auffaffen fann, l)at, fc^eiut mir, Ottofar

Sorenj in biefen ^Blättern fürgtid) ge^eir^t. Samit l)ängt ein anbereg Sebenlen

3ufammcn, bag ic^ nic^t ^urüd'^altcn barf. S)urc^ bie ."perabbrüdung ber Sebeutung

ber 6pDd)e öon 1858—1862 erfct)eint bie Solöe^eit o^^ne^in l)ö^er gelegt; in ber

fernereu SarfteEung öon Maxä^ ertoeitert fid) ber 3lbftanb ^mifd^en ber ütiefe öon

1862 unb ber ipö^e ber näi^ften ^a§re ju einer fester unüberbrürfbaren i^luft. S)er

^5^abcn bcr (Jntloirflung fc^eint objurei^en. ®a^ es bann bod) ber ^önig mar, in

bcffen 5perfDnlid)feit biefe augeinanber flaffenbcn 3citi^fcl)nttte i^ren fefteften

3ufammenl)ang l)atten, bag bleibt bem ßefer nid^t immer gcgenmärtig, obfc^on e§

gemi§ auäj 'DJlardg nid)t anberg meint; ba^ eg ein äßitlengact beg i?önigg mar,

ber 33igmard !^erbeirief, bog öerfc^minbet in feiner gefc[)id)tli(^en iBebeutung ju fel^r

öor ber übermättigenben @rö§c beg ^herbeigerufenen ©cniug. 3lber bie ©ntfagungg-^

pl'dm beg ^önigg! 9lber bie llnterrebung in 33abelgberg unb bie 3lbbanfuugg-

urfunbc! ^d) befenne offen: id) l)ege leife 3^^ei|ß^ ^^ "^t^^" ßpf^-'^rtä biefer Urtunbe,

bereu 5!)litmirfung bie ©ccnc in SSabelgberg branmtifd) ^u l)oc^ fteigert, um gauj

lliftorifd) 3U fein, unb iä) glaube ferner, baB biefer ä^organg an mcltftiftorifc^er

©rö^e nid)tg einbüßt, töenn man i§n fo öerftcl)t, ba^ ber Äönig einen 2lugenblid

beg 3ogeug bamalg fc^on übermunben ^atte unb 33igmard äu magenbem Singriff

herbeirief, nid)t aber, toie eg jumcilcu ben 9lnfd)eiu l)at, jur 2)edung feineg Stüd^ugcg.

„;Sd) fa^te i^n beim prcu§ifd)en ^4>ortcpce," in biefen äöorten 33igmard'g finbet

5Jlard§ ben ^eim ber ferneren (Sutmirflung angebeutet. ©elbftfd§D|)ferif(^ aug

eigenem SJermögen erfd^eint i^m j?önig SBillielm nur in ber 5JH(itärorganifation;

allcg anbere 5ieue ift ni(^t eigentlich fein Sßerf, menn eg auc^ öon feinem SBefeu tuie

öon feinem Söirfen erfüttt ift. Slber in bem 9HtpreuBcntl)uni 2i>ill)elm'g, ic^ be*

merfte cg fd)on, fct)(ummerten fräftige triebe öon 9]tad)t unb (Srö^e; iBigmard ift
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bic jeugenbc Äraft, bie biefe Sriebe jur ßntjaltung bringt. Samit rücft in ben

giJlittelpunft unfere§ 3öerfe§ ba§ 35er'^äItniB Si§marrf'§ ju feinem ^yütftcn, auf ba§

aÜei Sii^t fid) bereinigt, mie e§ roieber alleä 2xd)t auf bie ßreigniffc augftra'^It.

S)enn auö bem ^lufeinanbertoirfen biefer Beibeu !^iftorif(^en ^-tJüten^en, bie eine nict)t§

ol^ne bie anbere bermögen, entfpringt bie ©efd^ictite ber i^olge^eit. ''JJUt meifter*

tiafter ^unft fc^itbert "ODlarcfö bie @ntn)icElung biefer Se^ietjungen üon ben fl^röben

unb füllen SInfängen, burd) iiam|)f unb ©egenfä^e ^inburii), Bi§ ju bem t)er5lic^en

(Sinflaug ber legten Sat)rc, einem unöergleic^Uc^en iöilbe I)otjer unb reiner ^]Jtenfd^en=

gröfee. @§ mag geftattet fein, eine ^^Ujafe biefer ^ejie^ungen, bie S)arfteIIung ber

^rifi§ bon 1866, t)ier in be§ S5erfaffer§ eigenen SBorten ju n)ieberl;)oten
;

fie ift

geeigneter, feine 9lrt ^u beranfc£)aulid)en, alö jebe Erörterung.

„®arin lag für 33igmarc! eben bie ©d)Unerig!eit, ba§ ber ^önig ^äl) an fidt)

felber feftt)ielt unb feinen anberen SBitten einfach für ben feinigen eintreten lie^.

6r tbar ber i?önig; er Jiatte bie ^rone bom 2;ifcf)e be§ .§errn genommen, auf i^m
lag bie SBei'^e, unb er ttjar etft)a§ 5lnbere§ alä bie 3lnberen. ®a§ toax äWeifetloä

2Bitt)e(m'§ "ülnfc^auung. ©ie erlaubte i^m, ben SInbcren biet jn übertaffen, benn

er ftanb bocf) über ii^nen; fie war cä, bie feine fönigUc^e ©eete bor ber ©efal^r ber

ßiferfudöt auf feine Wiener bett)af)rte; unb inirfticf) ^at er fid), al§ ber ^err, in ber

Söürbe ber toa^rljaftigen ^Jtajeftiit, alle 31"^ ärtiifd^cn unb über ben ©ro^en, bie er

berufen ^atte, be|au|)tet. S)en 3ufciniment)ang ^toifctien it)nen etilen, bic ©infieit

über i^^nen etilen ftettte boc§ immer nur er felber bar . . . Wit l)at SBil^clm auf

bie ernftt)afte unb gan^ perfönüdie ^Inf^eilna^me an ben (5ntfd)lüffen bcräicfitet.

6§ war iljm fclbftberftänbUd), ba^ er fie ^u faffen ^abc. Unb iBi^marrf crfannte

ha^ an; er Wu^te aud), ba^ er mit bem |jreu§ifd)en J?önigt^um ju t^un l^atte,

unb meinte nur ^anbeln 3U fönnen, wenn er bie ganjc lebenbige ^4>t'rfön(ic^feit

feines dürften für fic^ t)abe: ,feine |)affibc 3u[tii^n^uug,' fagte er ju S5ernt)arbi,

,
genügt mir nid)t!' Unb in ber %l)at , e§ ging ja um ilrone unb ®afein. ^ene
S3erantWortung, bie auf i!^m lag, tonnte fein ßcbcnber bem '*)Jton ureigen abnelimen:

fie War feine 33ürbe au§ ©otteö (Knaben unb 9tuftrag, unb er füljltc fie ganj. (Sr

i)ätte fid) gewiffenlo§ gefunben. Wenn er fie nid^t burd)gefäm|3ft l)ätte in bitterem (ärnfte,

in fc^laftofen 9täc^tcn in 3;l^ränen unb Ijei^em @ebet. 2Baö in iljm wiberftrebte, fam
ba %iiei ju SBortc, unb würbe nur in l^artcm 9iiugen überwunben. ^lufge^wungen

l)at iljm bie§ fein ^Jlinifter; man barf Woljt fagcn, oljue biefen S^^i^^Ö ^^^öre ^ünig
2öi(l)elm, fo Weit c§ über ba§ äöenn unb 3lbcr 2}ermutf)ungen geben fann, ju

feinem ber großen ©rgebniffe feiner ^Regierung gefommen. 3lber bafj er fid) prüfte,

ba§ er fid) wanbelte, ba§ er fid^ bann einfette unb Sltteö wagte, baö ift bod) feine

Zi)ai unb bie cljrWürbige ßeiftung eineö tiefen innerlid)en 53eben«. 6r war gegen

fic§ felber unb feine 2}ergangenf)eit treu: um fo l)ärter ift j[ene§ iÄingen geWefen, unb
feine Seratl)er l)aben ebenfo fc^Wer, bielleidjt fdjWerer baruuter gelitten al§ er felbft.

2Bäre er aber gegen fie fo treu geWefeu, wie er e§ ein ßcbcn lang geblieben ift,

wenn er bou weniger jäljer 2reue gewefen wäre gegen fii^ felbft V 2)iefc <Sd)Wer<

fälligfeit ift boct) eben ber ©djattcn feineS 2td)tcö, ober bietmeljr, fie ift felber

2i(^t. Unb man l)at mit 9ted)t gefagt, hafi fein 33olf unb jebe 9lacl)Wclt fid) beS

grofjen (5d)auf|)iele§ biefer inneren ,fMn4)fe freuen barf. (J§ war ber A^ambf
lebenbiger ©ewalten, bie ^llnSeinanberfe^ung beS 2lltcn mit bem ^Jteuen, bie inner»

lic^e Ueberwinbung be§ "^ier berförpcrten alten -^U-eu§en§, ba§ fid) fet^t, bon einem

(Beniug gefüljrt, in bie neue 3eit Ijanbelnb, nid)t etwa blo^ butbenb, Ijinüber

finben follte; e§ war ber .flampf lebenbiger ''Dknfeljen, bei beuen ^^Un-fönlirl)feit gegen

^^erfonlidjfeit, iRed)t gegen ^}ied)t, 2Bille gegen äöilleu ftel)t, unb nid)t etwa bie

Willenlüfe Sc£)Wäd)e be§ Einen burd) bie einfeitige .s^errfcljaft beö ?lnberen erbrücft

wirb. %n'i bem ,itam|)fe ftarfer i^räfte aber entfpringt in aller ®efd)id)te bie

lebenefäljige ^ufunft" . . .

3Bir braud)en bem @ange ber Entwicflung nic^t ©djritt für ©d)ritt weiter

nac^äugeljen , Wie SBil^elm im i^aljre 1871 — einem anberen 1847 — fein 3llt-
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preu^ent^um albermalg übcrloinbet ; tnie er |id) einlebt in bie neue, bie faijevtirf)e

unb Überale äöelt, ber jein ^Befen roiebernm boc^ ben Stempel aufbrücft — benn

öon jeber (5ntn}icflnngöftufe unferer 3eit9ff<i)ic[)te tä^t er willig bie fü^renben

©ebanfen auf fid) tüirfen, o^ne jict) je it)ncn gan^ {)in3ugeben, barum fte()t er

:£)errfd)enb über allen — luxe jeine ®e[tatt bann, I)auptfäd)üd) jeit bem Umjc^lDung

öon 1879, immer mäd)tiger emporlnäc^ft ju jenem e"^rtt}ürbigen i^beatbilb

monard)ifd)er (Srö^e, ber ftärfften poütifc^en .^raft unjerer Xage. gnbtid) fef)en

toir öerlöfd)en, roaö irbijc^ ift an ber ^^serfönüc^feit; aber i^re§ SBirfen^ unb itjrer

33ebcutung unt)ergänglid)e ©runb^üge, a(e ©lieber einer großen unb eint)eitlic^en

gejc^ic^tlid^en (Sntmirflung, ^at ber 33iograpl) fo feft unb fo tief un§ eingeprägt, bafe

unfere ©ebanfcn bie fiinie ber meitercn (Sntrairflung p erfennen meinen unb mit

ber grage bangenb in bie ^ufunft fc^auen : 2Bie mirb 2öil^elm'e '2ttt|)reuBentl)um

in bem neuen Seutfc^lanb fic^ gu beljaupten roiffen, ba§ aus ber i^dkn <Bd)o^

mächtig je^t emporbringt?

Wan tfüt, jc^cint eg, ©rief) ^ard§ jür bie ^ung =^ ütanfianer in 'itnjprud)

nelimen toollen. Wü bemjelben 9tecf)t, ba§ SJoraufgegangene toirb e§ fd)on gejeigt

"^aben, fönnten il)n bie jünger ''2lugu[t ßomte'ö, bie beutjc^en 2}orfämpier ber

goolutionstljeorie, fönnten etica Öampred)t unb 23rel}[ig il)n ju ben it)ren recf)nen;

benn gan^ entlt)irflung§gejc^ic^tlic^ lie^e fid) fein 2Berf c^arafterifiren als ber äÖerbe=

gang einer '43erfönlid)feit, beren Don ber ftaatlid)en Uebcrtieferung unb öon ben

S5orfaf)ren ererbtet unb im Äern unöeränberlic^eö äßefen unter ber ßinwirfung ber

Umraelt in beftänbiger 2Banblung Tortfd)reitet. 3ltlein, in 2jÖa§rf)eit fpottet, t)in

toie immer, eine ftarfe Eigenart jebes folc£)en @infct)utungöDerfud)eö.

Diatürlid) meifen manche SH^ ^'^i 9tanfe jurüd; bie fd)öne Dbjectiüität, bie

ipoct)f($ä^ung be§ ©taateg, ber Wionax<i)k, wie mieberum anbere ^üge, namentlicb

bie Betonung ber ^erfönlid^feit, an ©t)bet unb 2reitfd){e erinnern. 25iele (Jigen^

fd)aften aber füfiren mitten in bie @egenroart I)inein: mobern ift ber entmidtungg:^

gefc§id)tlic^e ^ufi^nitt beg ganzen Su(^e§ , mobern bie ^^uffaffung unferer inner=

poUtifd)cn l^ämpfe al§ Slaffenfämpfe, mobern oor 5XlIem bie biograp^ifd)e 2ed)nif

mit il^rer ^^-ein^eit unb einbringenben 8d)ärfe ber pft)ct)oIogif^en ^erglieberung unb

if)rer S^arfteUungemeife, bie gefc^id)tlicf)e S^orgänge unb gnttnidtungen nie cpifd)

er5äl)(t, fonbern in rafc^en 3ügcn fnapp jufammenfaffenb „beutet", wie ber moberne

2)ic^ter ein 5Jlenfd)enfct)irffal in einigen ©citen noöelliftifc^ ober in einigen Strophen

lt)rifc^ Oeranfcf)aulid)t. So üermirflid)t unfer 33uc^ , inbem e§ bie bcften lieber^

lieferungen ber großen llieifter bemafirt unb jugleiif) bem ©eifteöleben unferer Jage

breiten Zugang öffnet, ben 2:t)pug ber großen ^iftorifcöen Siograp^ie, wie bie

©cgenmart fte »erlangt.

(S:xiä) DJtardg ift mit biefem äöerfe au§ ber 9{ei^c ber jüngeren ^iftorifer at^

ßintr für fid) t)erau6getreten : ein 3:alent öon ftarfer unb reid)er ßigenart, bem

fid) er nod) iBebeutenbeö, tt)a£)rfd)einUd) ©ro^ce gelingen roirb.

^:paul SSailleu.

'"'"""^'"^""'"^

[9lad)brucf urtterfagt.]

Unter biefem Xitel beginnt in bem Äunftüerlage ber „5p:^otograp^if(^en @efell*

fc^aft" ju SSerlin ba§ 6rfd)einen eine§ auf umfaffenbem 5^slane ru^enben 2öerfe«,

3U beffen ^erfteüung Silb unb SBort aufammenwirfen. S)ie leitcnbe ^bee ift bie,

ha^ liä) in ben ©efic^töäügen großer 5Jlänner unb grauen ber ß^arafter bee ^at)X'-

:^unbert5 fpiegelc. 2öaä biefer 3eit an 2BiIIen§fraft, 5lrbeit§tuft unb S^atcnbrang,

an Unerfc^rocfen^eit unb fü^nen gntfd)lüffen, an ftrengem gorfc^ergeift unb ©rübler^
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I

i ftnn, an Träumereien unb fün[t(cri|(i)er ^^tjontafieireubc innerao^nte, ba§ fomme
'

5ltte§ in ben @efi(i)t§äügen unterer ®ei[te§I)clben jum 3lu§bru{f. äöic biefe bie

; tüaW" ßrjie^er ber ^enfc^f)eit feien, fo müßten un§ i'^re 3SiIbmffe gleich bcnen

j
unjrer Be[ten greunbe öertraut jein. SlnS fo(ct)cn (Jrttiägnngen tarn bie „'^st)otD=

!

grapt)ijc^e ©efettjc^ait" ju bem (Jntjc^Iu^, bie äeitgenöjfijc^en Drtgina[bi(bni||e

"^eröorragenber ^DJIänner mit ben öerfeinerten ^IHitteln moberner 2cd)ni£ 3U rc^3robu=

I

ciren, Bei einzelnen fogar buri^ eine 3tci^e öon 5|3orträtä eine SJorfteüung öon ber

I

mit it)rem inneren Söacl^öf^um mitjd)reitenben gnttnicttung ber äußeren (Seftalt ju

I

geben. 3u|ammen mit tnap);) get)alteuen biograp!)ifd)en Söürbigungen , ol)ne

I ^3rinci|)ieHen 2lu§jd)Iu^ einjetner größerer ^lujfä^e, joU biefeg Silbni^Joer! ju einem

j

©türf eulturgejc^ict)te be§ ncunseljnten 3a^r^unbert§ merben.

! ©0 ertlärt (ic^ in einer Slnfünbigung ber .«perauSgeber, ^axl 2öer!meifter. @r

I Beruft fi($ mit ©lud auf ben 3hi§fpruc^ ®oett)e'§, ba^ bie ©eftalt be§ 5Jlenfd)en ber

i Jejt 3U 3lHem fei, maö fic| über if)n empfinben unb fagen laffe. 3)a§ ift |)^l^fio*

gnomifc^ gebaut unb gefprod^en. ^Jtan mei^, mit toelc^em groB angelegten Söerfe

be§ üorigen i^a^r^unbertä er unb ,g)erber in mitt^ätiger S^erbinbung ftanben.

ßaoater'e „^$^t)fiognomif(^e f^ragmente" finb :§eute für un§ eine tt)id)tige Quelle

jur ^xcnntni§ ber (Sultur jener Reiten- 2)ie '^Porträts ber erften ^Jlanner unb

grauen bc§ öorigen iSa'^rljunbertg finb bort ju einer (Baterie bereinigt, ßin

©tüdc^en ^^Vs'^tjfiognomif, maBöoü unb bercd)tigt, ift and) bie bemegenbe Äraft be§

ledigen Unternet)men§. .^erauSgeber unb ^Mitarbeiter i)aben fic^ jur '';>[u§fü^rung

eineö güidlicfien ®ebanfen§ äufammcngett)an.

^m ßaufe breier Sa:^re fott ba§ neue Söerf in 75 Sieferungen fertig fein;

jebe ßieferung bringt in üornet)mcr 3lu§ftattung unb Format üier ©eiten Sejt mit

:;5lIuftrationen , fomie ac^t auf befonberen «lottern beigegebene S^oIIbitber. Sjieft

unb blitft man bie beiben erften big je^t Oortiegenben ipcfte burd), fo ftcllt fic§

Vertrauen ju ber t>raftifd)en 3:urd}fü:§rung ein. 3)a§ 23ilb I)errfc^t, toie e§ fein

muf;, tior; ba§ äßort nimmt eine äurüd^altenbe Stellung ein. Man f)at nid^t

gefc^Uiffene ©ru^pen gebilbet, fonbern in ämangtofer 9iei^e lä^t man bie 33ertreter

ber Literatur, ber 3ßiffenfd)aften, ber .ß'ünfte, ber Sedinif unb ber ©taatengefd)id)te

fic^ folgen. S)en 3lnfang madjen üier a3ilbniffe ber 33rüber Sacob unb äöil^elm

(Srimm, gmei baöon au§ i^rer i^ugenb , mit einem biogra|)^ifd)en 5lbrif3 C^ennan

®rimm'§; e§ fc^lie^en fid) an ber ^JJtaler 3lbrian Submig 9tic^ter, gelij; "'^JtenbclSfol^n«

Sart^olbt), äöerner bon ©iemens, Jljormalbfen, Lamartine unb 2ovh 33t)rDn. ^m
alüeiten ^efte finben tt)ir 2lrt§ur ©d}o|)enl)auer mit brei 33ilbniffen, ^an§ ß^riftian

3lnberfen, ©eorge ©anb, griebrid^ Düerbed, ©uftaü tVret^tag, .«pector 33erliü3, (^anoöa

unb |)elm^ol^. ^u ©d)o|3enl)auer mieber ein größerer 3luffaJ ®rifebad)'§, mäljrenb

ben Uebrigen fürjcre Jejte öon ^uliuS .«part, 5llfreb ©einübt, ßeo^jolb ©djmibt,

D. ^yröljlid) unb äötl^elm 33ölfd)e gemibmet finb. Sa feber 5Jtitavbeiter mit feinem

Flamen aeidjuet, fo l)at bie ä^erfc^iebcnl)eit in ^Jluffaffung unb 8til etmaö burd)au§

5tatÜTlid)e§ unb yinsietjenbeä, baö üor einförmigfeit bcma:^rt. ßeb(jaft finb bie

Semertungen ju ®eorge ©anb auegefallen; im Stllgemeinen aber empfangen mir

immer bie rec£)te 31 nleitung ^um SSerftcinbui^ ber Silbniffe.

Siefe fd)önen ^l^orträtö fo ber 9ieil)e nad) ju betrad)ten, ift maljrer ®enu§.

SSei ben meiften öergcffen mir faft, t)a'^ eS ^Re^robuctionen unb nid)t bie Originale

finb. ©d)meicl)elnb fommen fie bem iBilbe, baS mir ftiU in unö trugen, entgegen

ober erftaunen uns aucl), mo mir biefc ^JJtenfdjen un§ anberS gebadjt tjaben. Un*

millfürlid) feftigen ober corrigiren mir unfere SSorfteHungen. S)ie @l)rfurd)t Dor ber

^Ji>erf5nlid)feit mäc^ft burd) biefe§ äBerf. ®arin beruljt aud) fein ei\yel)erifdjer ÜÜertl).

Sn .^au§ unb ©djule mirb eö ein cbcnfo fdjöneö mie mid)tige§ iMlbungömittet fein.

«erlin. 91 e i n t) l b Steig.



156 5[;cutf(^e IRunbic^au.

[?lQ(^brucf unterlagt.]

Utiac^cn unb SB trf imge:i. Celicnc-cri:nu'tuiigcn üon Julius äßalbcmar ©roffe.

iörauiifd^lreig, ©eotge ^JBeftcrmann. 1896.

Sie ^ti^eigc btcfcS in^attfc^roerm 2Bcrfee, baä bie ö'aufaütät in einem qc<

^)xüften S)ic^terleben cntmicfelt unb raeit über bas Ginjetbaiein £)inau§ ']ni)xi, fommt

]ei)x üeri>ätet, mag aber nun f)etälid)e ©lürfroünfc^e jum fiebäigften ©eburtötage

(25. 3(prit) feineö llr{)eberg nacf) SBeimar nütnel)men, luo ber öeTef)rte ©ecretär bev

©c^itteivStiftung (joffentüc^ 2u[t unb ^Mn^c finbet, bie öorläufig eben beim Eintritt

in 2Seimar abbredjenbe @e|d)icf)te ein gut ©tücf Weiter ju jörbern. ^m testen

3aI)r,H'^nt fjaben bie beutid)en 2lutDbiogra^l)ien je^r beträ^tticf) äugenommen, unb

bie Siii^k be§ !:publicumö gegen cintjeimifc^e 5)kmoiren, öon ben föft(icf)en

„(Erinnerungen eineS alten ''Fcannes' (l?üge(gcn) befiegt , fc^eint je^t ööüig über^-

tDunben ju fein, föenigftenö icenn bebeutenbe 'OJiänuer ber '4>oütif uub beö .öeereö

ober ein ©iemenä ©eneralbeic^te ablegen. 5Die S)ic^ter fte^en lüol)l äurücf, fo freubig

f^ontane'§ Sictitung unb äöa^rJieit begrübt werben ift. Ser „.tampi um 5Rotn"

wirb immer öiel me^r Sefer finben a(ö ba^j üoluminöfe ^etbenepo§ Sa^nia§.

3lnbcrerfeite wäre e§ fc^abe, Wenn man an 5}toiiuette'§ Slutobiograp^ie üorbei

giage. Weil „äöalbmeifter'ö 33rautTa^rt" iiix un§ ^tang unb f^-arbe Dertoren ^at.

£ä^t ^Kociuette ate ^efenner beni ßejer bod) eine flaue Stimmung äurürf, ba er ju

wc^teibig bie -panb uom 'Ha^te beö ßebenS jie^t, bei geic^mäterten ober au§=

bteibenben (Sryotgen ielbft feinen rechten mut^igen ©tauben an fic^ aufbringt, unb

barum Slnbere nictit öon feiner ^oetiicf)en ©enbung überzeugen fann, fo '\pnd)t l)ier

fein ^ugeubfreunb ©roffe ^war nirgenbö rutjmrebig ober abüocatorijd), aber burc|=

Weg ate ein tapferer, fetbftbewu^ter iltann, ber genießenb unb barbenb , fc^affenb

unb üer^idjtenb burc^ bie ©c^ute bee Seben§ ge^t mit ber ßrfenntni^, wie bie ©lieber

ber ^ette in einanber greifen, unb an feinem Söert^e nicf)t zweifelt, Weil er neben

ben Treffern Diele ^Jiieten gebogen l)at. ^taturgemä^, wie ©oet^e'e berü^mtcftee

SSeifpiel jeigt, weden bie ^naben= unb 3üngtingejat)re einen ftärfcren ^ieij l)alb=

noöelliftifdjer ^eprobuction: lanbpaftörlic^e ^hljÜc im (Sriurtifi^en, ©c^ulja^re in

5]lagbeburg, .öallenjer (5tubententt)um mit 9toquette, bem fpäteren ©d)auft»ieler

g-orfter, burc^füfet unb aufgeregt and) öon junger SiebeSpein, finb, roa^ 5Darftellung

anlangt, bie ilhnfterftüde bee 33anbeö. (£|)äter ift manctjes etwas wirr geratl)en

unb nic^t genug burdjgcarbeitet, boc^ lieft fid) bie Derwidelte 5Jlünd)ener -"peräenS^

geic^id)te wie ein p|t)ct)ologiic^er unb babei l)anblung§< unb figurenreid)er 9toman.

3lu§ bem (Seometer würbe ein 5]toler, au§ bem vitaler Wirb ein S^ic^ter öon großer

S5ielfeitigfeit unb ^-ruc^tbarfeit. S)ie Seben§gefd)ic^te ift ber Kommentar, ber

©eneratnenner ^n ben äöerfen. 5lllgemeinere§ ^ntereffe alä bie Oteifeu nad) i^talien

unb tyvanfreic^ unb auc^ at§ ba§ mt)ftifc^e Clement feiner Sßettanjc^auung erregen

(Sroffe'§ öon ftrenger 2Ba^rt)eit§liebe unb lebhafter SSergegenwärtigung erjüÜte

Silber au§ ben bat)erijct)en ^^Noeten> unb ßitcratenfreifen, ber ißerid)t über fein un*

öerbroffene§ ^oui'naliftenamt an ber Sfür, bie Erinnerungen an Oticfiarb äöagner

unb Subwig IL 2Bir fd)eiben mit e'^rtic^er ipodjadjtung für bas äöollen unb

Sßollbringen be§ S)i(^ter§, mit warmer ^}^eigung ^u bem 5Jtenfc^en.

ßric^ (5d)mibt.
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la. kleine (S^riftcn. 9>on 5 r i e b r i d^

Gamete, ^mei iöänbe. Setpjig, Sluenartuo.

1897.

2)er auäge5etd)nete Seipjiger ©ermanift

5äf)lte 3U ben ftrengen i"ierren ber 3""f^' ^^^

bas „^-eutlleton" doh ber aBiffenfdjaft abroetjrten,

unb feine 3(uffn^e tragen, anci) lüo fte bem
^ntereffe Toetterer Greife begegnen, feiten ein

gefällige^ Äleib. 2lber er war in manchen Sätteln

gerecht, bei unermüMic^er 3tfribie fein 6tocf=

p^ilolog, al§ 3Jector 1870 unb 1871 aud^ ein

madittmUcr 9iebner un ci alö ©rforfdjer ber

Unii'erfttät§gefcf)ic^te innerlich von einem ftarfen

@efüf}l für unfere £)oc^fct)ulen getrieben, in ber

fäcl)fifcf)en i^ammer ein tapferer freifinniger

3Jtann, in ber bentfdien @elel)rtenrepnbli! eine

füf)renbe "jJerfönlic^fett. 2)ie ^""gere» loiffen,

M^ er fid} bemüljte, ii)mn bie 9iac^iDel)en bes

unfeligen ^;)3arteifriegeö um ber 9Mbelungen
§ort ju erfparen, au5 bem er felbft mit 33itter=

tiife lierau^gefommen mar, unb bafe er begreif»

lidje 2(ntipatl)ien gegen 'Jac^genoffen nie auf

bereu Schüler übertrug, ^^n l)abcn üiele alö

Se^rer Derel;rt unb feine Ijeilfame metl)Obifc^e

3uc^t gern mit ben gemütl)Doll einbringenben

unb umfdjrceifenben "Slnregungen JH. .v^tlbe»

branb's gepaart. 2;er 2. Sanb bringt nad)

ben 53eiträgen '^ur @etelörtengefd)id)te alC^ rec^t

baju gel)örig ^ugenberinnerungen ß'ii'"'^^'^'

3JQd)rufe, eine 58ita uon ber öanb beo ©ol}neö,

beffen ^Metät baö gan5e ©enfmal errid)tet l)at.

25er 1. entl)ält „@öetl}efd)riften", bte fid) Dor=

ne^mlic^ mit öen 33ilbniffen bes S^idjterä, ber

2Jorgef(^id)te bee ^-auft, ber ©ntroidlung beö

SBlanfoerfeä befc^äftigen. Seljrreidje ^riüat»

brucfe roerben ium ©emeingut gemad)t, »er=

geffene Jlecenfionen aufgefrifd)t. 9Urgenbs über=

rafdienbe @eftd)tspunfte, geiftreid)e Öeleuc^=

tungen, aparte äßenbungen, uielme^r ein

bebäd)tige'3 Sueben unb ^^Srüfen, ha^ auf Sieb=

(ingegebieten, mic jener Sammlung non ®oetf)e=

Porträts , bod) uir Seibenfdiaft rocrben tann.

fff. 5«fHnuei Serncr'ö «ricftocc^fcl mit
feinen ^reunben. iperauogegeben dou feinem

Sobn 2: l) e b a l D ferner. 3)urd) (£in=

leitungen un'o 3lnmerfungen erläutert von
Dr. e'rnft Wüller. ^roei ^änte. Stutt=

gart unb Seipjig, Seutfd)e SSerlagsanftalt.

1897.

Äerner'ä ganjeo Safettt mar tjon ^oefie

umrooben. (Sr Ijat nic^t früf) gefeiert mie

Ul)lanb, ber bann lange Qa^re als einfadier

©eleljrter unb ^^olitifer ein Stillleben führte,

unb beffen 53riefe immer für.ser unb fadjlic^er

tourben, fonbern uon ber Änaben^eit bi'S inä

©reifenalter auG innerem Srang , ol)ne bce

{Jreunbes formale 3)urd)bilbung, fortgebid)tet,

um feinen Sc^mer^ unb feine Siebe ju ergief?en.

er roar '^oet alo .öauocater, als Slr^t, ^iomau'
tifer alä daemonuni flagellum (Weiftergeifsel, mie

baö erneuerte 2;übinger Siplom bcfagt), unb
fein ©einoberg mar felbft ein lebenbiges Stüct

fc^roäbifcber 3Jomantif, baä ber Sjirtuoö ber

3^reunbfd)aft unb Okftlidjfeit 'iu einem il'all=

fafirtsort für 3al)llofe ?J?änner unb ^^rauen

machte. 2(ud) ber grof5e 3lntiromantifer äBürttem=
berg§, Strauß, I/at biefen 3fiiiber int 3)ämmer=

reiche ber Sei^erin von ^reuorft jeitroeilig tief

empfunben. SBir Späteren finb erft öurc^

iierner'g Xo<i)tev , Wiaria 9Jietl)ammer , bann
befonbers burd) bie föftlic^en, bes 3>ater'o

„öilberbud^" fo frifd) fortfe^enben Sd^ilbe»

rungen S^eobalb ilerner'g, „3^aö Äernerl)au§
unb'^ feine ®äfte", beffen 2. 3luflage Don 1897

l)iermit mann empfol)len fein foU, am 5"fee ber

3Beibertreu beimifd) geroorben unh banfen il)m

nun für bie lang erroartete grofee Slusraaljl au§

ber uuDerfteglidien Sorrefponbenj, ber 5al}lreic^e

^^orträto unb ^yacfimilee beigegeben finb. Sie

reid)t von 1805 big 1861 uiib ruft alle fc^roä'

bifd)en ©fester, aber aud) J^ouque, Söben, Xied,

Senau, ©eibel, ?;-retligrat^ u. a. jum SBort, bie

^•amilie S^arn^agen, fluge g-rauen roie Sopf)ie

Sd)töab, larmoi)ante Sd)iüäl^erinnen loie 3lmalie

Scboppe. 25afe bie benfenbe Vernunft unb eine

jielbeiüu^te '^^olitif Äerner'ä Stärfe nid)t mar,

betätigen niele Slätter oon neuem. 53eDauern

müffeii mir, 'i)a\^ bie großen 3iigi;iibberid)te auö

Öamburg unb SBien alo bie reidjften Urtunben

feiner jugenblid)en Siomantif nid)t aug 9Jioper'ä

Ut)lanb=2Berf t)erübergenommcn finb, ba benn

bod) ber Scbroerpunft bes Sntereffeö in ber

^rül)3eit liegt, mo Äerner mit Urlaub SSrief

um 33nef taufd)t. Safür gäbe man gern

manche Seite. be§ 2. Raubes l}in. §o^enlol}e,

ber fid^ Don 3"ftin"-' fot^olifcbe '^rebigten

fd)reiben läfjt, i^ijnig Submig alo liebensroürbiger

(^5önner, '^uin^ Slbalbert uon iöai}ern mit feinen

naiuen 3uf""tt5fragen an ben SBeineberger

Sreifufs finben ju breiten 3iaum: „eö prinselt",

roie einft uon ben gern gefeljenen furftlid)en 33e=

fudjen im Äerner^aus gefagt mürbe. Uebrigenä

gereid)t eö Seutfcblanb' nid)t 5ur Qi)xe, bafe hie

ergiebigften 33rieffammlungen fo laue S^eil-

na^me finben. Dr. DJhtUer, ein feljr eifriger

^^fleger l}eimatl)lid)er Literatur, l)at tro^i ber

geffeln feines Se^ramteQ bie ,§erau§gabe in

furjer g^rift beforgt, ben nad) Äerner'o aBol)n=^

orten eingett)eilten 2lbfd)uttten anfprud)Slofe

(Einleitungen »orauogefc^icft unb b-ie 5»fe"oten

nid)t mit unnbtl)iger ©ele^rfamfeit befd)roeren

roollen. 3^a^ aber 3. S. (£l)amiffo'ö „g-ortunat"

feinesroegg mit bem „Sc^lemiljl" ^ufammenfällt,

ober baf5 Öa^berg's Marsipolitanus unter einem

nod) M'^u Don öer 3JJeersburg batirten 33rief

einfacb genug ju ertlären ift, fei nur fo flüchtig

angemerft, rote ber Zweifel, ob ber Xe^t burd)=

roeg correct niiePergegeben roirb.

ofT. I'ic *öüd)crIicböoberci in iötct (gnt=

totrflnnfl biö jum ©nbc öeö ncnnjc^mcn
^ötjr^unbert^. (Sin söeitrag mv 0^efd)id^te

be'S iöüdjerroefenä Don Otto äUül) l brecht.

3roeite, uerbefferte unb mit 213 Xegtab;

Pilbungen, foroie 11 Munftbeilagen t)erfel)eiie

3luflage. Sielefelb unb Seipsig", ißerlag uon

Sjelbagen & Älafing. 1898.

Siefeä fel)r reic^ aueigeftattete 33ud^, baä

in crfter 2Iuflage uor einem :3nl)r'-' evfrf^ten, barf

in golge beträd)tlic^er (Srroeiterung unb uioU

fad^er '^erbefferung loie ein gan^ neueö l)in==

genommen roerben. (Sin beutfd)er ^ud)l)änbler

mit, roie er felbft betont, oier^igjäbriger (Sr=

fal)rung mad)t hcn gelingenben ^serfud), bem
$yüd}erfreunbe in angemeffener Jorm eine 3)or=
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fteldmg »on aKebem 311 g,eben, roaö in perfön=

lid^er, ^iftori[d)er unb tediiüfc^er ipinfidjt mit
ber ©Eiftens eiiie§ 33u(^e§ ivfienbroie ^ufammen'
l^änc^t. ®r liefert getoilTeinuifeen eine SJatur-

gefd)id)te beö Söud)e'3. Dht großer SKütje Ijat

er ein lüeitocrsroeigteö 9JJaterial su)'antmen=

gebradjt, nnb mir freuen un^ nun beö C^eiuinnes,

ben er barauo ju iidjen »erftanb. (Sr fü[)rt

unä in SBort unb 33i[b bie ©rfinbung, 3ln=

menbung unb 3hiQbiIbung ber S3uci^bru(terfunft

üor, mie fie burd) 5Ct)pen, Rapier unb nnbere

ted)nifd)e Srforberniffe bebingt tüuvbe. SBir

lernen bie ^eroorragenbften S)ruder unb üser=

leger fennen. Söie fie fd^on frül^ i^re beftimmten
Sruder-- unb S^erlegerjeidien fjatten, fo fanien

aud) unter ben Süd^erliebljaliern bie fogenannten
Ex-libris auf, bie in bie Sudler von i()ren

Sefi^ern eingeflebt rourben. 3(uf biefe "Hudy-

jetd^en, lüie auf bie 33ud^einbänbe, raurbe oft

fünftlerifd^e ©orgfaft »erroenbet. 33iele 3(6=

bi(bungen ueranfd}aulid)en bieö. ®ine lieber»

fid^t über 33üd)erliebl)aberei in granfreid), (gng=

lanb, |)üUanb unb 2)eutfd^Ianb läfet bod) nitt^r=

net)men, ba^ roir bei uns foroof)! mit ber

^erüorbringung, raie mit ber 2(ufna^me ibeater

93ilbung^fd)ä^e Oeitenö beä ^ublifum§ ju»

frieben fein fönnen. 2(uf 'i)en testen Seiten

ftreift ber SSerfaffer bie ^"ftänbe be* 33ud)=

^anbel§, namentlid} be§ 3:uifdöenl)ud)I)anbelö,

unb berüf^rt bie S^eformoerfuc^e, bie fid^ üom
üorigen 3nf)i"f)unbert bis in unfere ©egenranrt

t)in,3ief)en. 6r fpric^t iion ben Seftrebungen

Seibnij , fieffing'ä , Älopftod's. 3iod^ fäme
j^riebrid^ 9JicoIai in '8etrad[)t, ber im „©ebalbuä
9Jotf)anfer" bie gefanunten i?er[)ältniffe be'3 ba=

ntaligen 23ud)f)anbe[ö unb 3Iutorenraefen§ bar:

(teilt. Unfer 3]erfaffer beutet an, bafe er über

bie l^eutige Sage be§ beutfdjen Sud^banöels feljr

rcobl 33efd}eib raiffe; uielleid)t entfd)lieJ5t er

ficb Fünftig bod^ ju roeiterer 3lu5;fül)rung. 3"=
beffen moUen rcir un§ aber mit bem für je^t

©ebotenen begnügen. 3^.ie Siebe jum '^ud) al«

folc^em ift burd^auS bei unö t)orI)anbeii , unb
Ünternebmungen, mie bie 9JJü[)lbred)t''3 unb Jyebor

Don ^obeltilj' auf gleidie ^'^le loogebenbe

„3eitfc^rift für 33üdöerfreunbe", finb rcol)! ge=

eignet, fie lebenbig ,5U erE)alten.

Q. ^ellad. ©eograpbie, @efdE)id)te unb Site»

ratur @ried)enlanbs Don g-riebridi

Sacobg. 3^eu bearbeitet üon (Sari

6urtiu§. 9Jtit einem Silbe von 2ltl)cii.

Stuttgart, SSerlag pon Carl Krabbe. 1897.

^n einer tüefentlid) erneuten ©eftalt er=

Italien mir l)ier ben alten g-reunb unferer ^ugenb

:

Jacobs' §ellag, befanntlid^ aus 55orträgen ent=

ftanben, bie ber auögejeid^nete .'öellenift einft

(1808—9) feinem fürftlicben Sd^üler, bem nacb=

maligen Ä?önig Submig I. von 33at)ern, Ijielt.

©rft^tad) 3acobo' 1847 erfolgtem Sobe finb

fie aug feinent 3iad)laf5 Ijerauogegeben morben
unb erfreuten fid) lan-io großer 33eliebtbeit, biö

fie bann freiließ, nadj ben grofien, in^iüifd)en

unternommenen 3lu§grabungen unb genuid)ten

©ntbedungen auf allen ©ebieten be§ altgried)t=

fd^en Sebenö, al§ tl)cilnieiC^ antiguirt erfdjeinen

mußten. 2lber ein unDeru)üftlicl)er Äern ftedte

bod^ in bem 33ud^e beö trefflid)en oncob§, ber mit
ber intimften Sad)lfenntnif5, forcett fie ju feiner
3eit reidjte, baö Talent uerbanb, in bol)em
'JJcafje anrcgenb su er5ä()len. 2i" ber mufter=
l^aften Bearbeitung burc^ Sari (Surtiuö ift

nid)t!g uon biefem Siei^e cerloren gegangen;
aber «iel ift l)injugefügt morben, iuaö bem
SBerfe aufö ^Jceue feinen 2Bertl} für bie Wegen=
mart fidjert. ©§ ftel)t jel5t mieber auf ' ber

•Öbljc ber mobernen SBiffenfdjaft unb l^at babei
hod) all' feine urfprünglid)e J'J^'fdje, £larl)eit

unb Ueberfid)t(id)teit ber Sarftellung beiua^rt,

an ber bie beranraad^fenbe Sdjülergeneration

fid^ erfreuen mirb roie fdjon fo mand)e oor iljr.

ßo. €^tn(t unb ^a^an. ©rlebniffe, Stubien,
33eobad)tungen auf einer 3ieife um bie 2ßelt.

SSon ®. übn 6ef f e = 2ß artegg. Seipsig,

3. 3. SBeber. 1897.

Seinen jaljlreidjen 3ieiferoerfen über 9?orb=

unb Sentralanterifa, Junig unb Horea bat ^err
üon |)effe=Jßartegg biefen 33anb folgen laffen, ber

neben bübfd)en Slluftrationen niel bes Sefenö=
irert^enentt)ält. :5n leid)tem ^^laubertone erjäblt

ber aud) alö Conferencier befannte unb beliebte

3?erfaffer üon feinen Crlebniffen im Sanbe beö

3opfeö unb bem ber nufgct)enben Sonne unb
meif) allerljanb '^sntereffantes unb 9iü^lid)eä

e:niufled)ten. S'i C()ina fül)rt i^n fein 2öeg

oon öongfong über Sl)angbai, .s^anfau unö
2;ientftn nad) ^efing: in ^apan von Siagafati

über .ßobft, 3]ofol)ama, 3:ofio unb Diata nad)

ber alten öauptftabt be^ 9ietd)ec^, Äioto. 9(ber

roäl)renb ber Sieifenbe in Cljina auBerl)alb ber

bcfuditen ^lä^e raenig ober nid)t6 fiefjt, benutzt

er in Sapan bie @elegent)eit ju 3lbftecbern auf
ben iyubiit)ama, nad) 3iiffo nnti Sfio, ba^j er

tia$ d)inefifd)e Äarlöbab nennt. 3J?ttnd)e'o, roie

ben 33ericbt über bie 3^tobfd)Iad)t auf bem %n'ti\i,

bie 3iiöringli(^feit ber japanifdjeii 2;röbler

unb bie fleinen raatfd)elnben 9iefan§, bat ben
Sd)reiber biefer ^dlen al§ Crinnerung an
langoergangene Reiten ongebeimelt, unb er tann

bem Sßerfaffer ha^ ^^ugnif; au^ftellen, in biefer

roie in anberen iöe^iebungen ein guter S3eobad)ter

unb getreuer 53ericbterftatter geroefen äu fein.

2)a^ cinjelne Si'rtbünier unterlaufen, ift ertlär=

lid) unb boppelt entfdjulbbar bei oeinanbcm, ber

fid) nur furje ^eü i" if)'" fremben ©egenben
aufbält unb 'OTandjeö nur oon .s"")örenlagen

roiffen fann. 2lber aud) genauere ilenner ct)ine=

fifcber unb japanifd^er 2>erbältniffe roerben alle

2lbfd)nitte bec-. SBerfeö mit SBergnügen, niele mit

Sntereffe lefen. 3" ben legieren bürften bie

Capttel über „bie 'i'Jtanbarine", „bie literarifd)en

SBettprüfungen", „9Bie bie Cl)inefen ibre 53riefe

beförbern", „3)anjuro, ber Saloini oon ^apan",

„vsapan im 9?oinan", „Wie bie QöP'i"*;^ in

il)rem Sanbe reifen" unb anbere mel)r ju jäblen

fein. 2)a^ ^ierre Soti in 5fagafati im .s^ötel

Jöelleuue unb nid)t mit 3)iabanie Cljrt)fantl)6me

in einem japanifd^en .öäuGd)en gerooljnt l)abe,

roie 3JJabame S. bem i>erfaffer er.^äblte, lüirb

jart befaitete 3>ercbrerinnen beö fü^lid)en 3(fa=

bemifer? fränfen, über ber 3i>af)rl;ett jiemlid;

nabe foinmen.
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Hon JJeuigteiten, roelcfie ber Siebaction 5t§ suin

19. SRür} zugegangen finb , oerjelc^nen mit, näl)eres'
eingeben nacft 3!aum unb ©elegen^eit uns
Dorbeftaltenb:
Biirine. — Nevroses. (Hoffmama. — Quincey. —
Edgar Poe. — G. de Nerval.) Par Arvede
Barine. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1898.

Benoist. — Essais de critique dramatique. Par
Antoine Benoist. Paris, Lilirairie Hachette et

Cie. 1898.

Berlin. — Neue Gedanken über die Entstehung der
Familie und der Religion. Von Israel Berlin.
Bern, Steiger & Cie. 1898.

^ettide. — S^rtiif. ein ©tiääenbuc^ oon ^an§ Set^ge.
SSreälau, ©djlefifoje ibucf)brucEerei unb ajerlaggäSJnftalt

oon ©. Sct)oUlaenber. D. 3.
©tcöcrmoint. — läc^acf) bem fiönig. erjäf)tung con

S. non Ötebermann. ©reiben unb getp,^ig, ®. $ierjon.

IStw.

BoniH'fon. — Montaigne et ses amis. Par Panl
Bonnefon. Nouvelle edition. Deux tonies. Paris,
Armand Colin et Cie.

Bonrgerel. — Les suppliants. Les Pierres qui
pleurent. Roman par Henry Bonrgerel. Paris,
.Societe du Mercure de France. 1898.

©rouöt. — i'luä bem Sanbe be^ S'^'f^^- 'IJlaubereien

eine§ alten G^inefen. l'on üJt. oon SJranbt. ^'oeite

oermet)rte i'luflage. Seipjig, Seorg äBigonb. 1898.

SBvofiit. — Gin gceal ber g-rauenmelt. Beiträge jur
SBetleibung^froge oon Dr. %x. Srofin. SDre^ben, D. S5.

Söftmett. 1898.

3)run9. — Hui meinem Slute. ©ebtc^te oon aRog
SrunS. ü)Mnben i. SÖeftf. 3. G. G. S3run§. D. 3.

Busse. — Novalis' Lyrik. Von Dr. Carl Busse.
Oppeln, Georg Maske. 1898.

Claparede. — Tvynbee-Hall , une colonie univer-
sitaire en Angleterre. Par Rene Claparede.
Paris , Librairie ancienne L. Larose et Forcel.
1898.

Cozzi. — Secolo nuovo. Di Carlo Cozzi. Verona,
Pozzati. 1898.

©äojtoUiöfi. — flreu^iget t^n! 3)oman oon ©. oon
Gjojtoiuäti. .SBien, Garl Äonegen. 1-98.

Dfintec. — Evolution individuelle et heröditö.
Theorie de la Variation quantitative par Fölix
le Dantec. Paris, Felix Alcan. 1898.

Debidour. — Histoire des rapports de l'öglise et
de l'etat en France de 1789 ä 1870 par A. Debidour.
Paris, Felix Alcan. 1898.

Siieft. — aJletne Grlebniffe im 3af)re 1848 unb bte

Stellung be§ Staatsminifters oon Sobelfc^roing^ oor
unb QU bem 18. iUJärj 1848. SSon ©uftao v. »ieft.

»erUn, G. S. Siittter & So^n. 1898.

Sicft. — iUietne Grinneiungen an Äai(er äBllf)elm ben
©tofeen. Sort ©uftan oon Steft. Serlin, G. ©.
SBiittler & ©o^n. 1S98.

®orr. - Siuefcften asieffel on SJagt. ^[attbeutfdje (Be=

bidjte unb Stdjtungen oon Dr. Siobert ®orr. ^loeite,

ftort oermc^rte Stufloge. GIbing, G. 2)ieiBner. 1897.

Süfel. — -Der bromatijcfte Sionolog in ber *^<oetit beö
17. unb 18. Qa^rtiunbertg unb in ben SDramen Sejfing'^.
Üon gfiebrid) Süfel. Hamburg unb iicip5ig, ßeopolb
SBofe. 1897.

Ehrenfeld. — Studien zur Theorie des Reims.
Erster Theil. Von Dr. Alexander Ehrent'eld.
Zürich, E. Speidel. 1897.

^Ijrittodnud. — Sfeine erfte Stelle, ^piauberel oon
.tiauptleljter ?f. G^ting^auö. Sielefelb, 2t. i^elmid». 0. 3.

©nflcl. — ('')ejd)id)te ber engliidjen Literatur oon i^ren
Slnfüngen bis auf bie neuefte S^it- äUit einem mn-
^ong: C'lefd^idjte ber üiteratur üiorbameritaä. 3!on
ebuarb Gngel. Sierte, ooUig neubearbeitete Sluflage.
Seft 2. «eipug, 3. spaebeter. 1897.

Faldella. — Storia della giovine Italia. Libro
sesto e libro settimo. Di Giovanni Faldella.
Torino, Roux Frassati e Co.

Pleisclicr. — Mein Kampf ums Recht. Appell an
die Gebildeten aller Parteien von F. R. Fleischer.
Zürich, Caesar Schmidt. 1898.

3cant. — «largarete Gilert. Sioman oon Ulrich granf.
»erlin, Tj-reuno ^: 3ecfel (Garl ,?reunb). 1898.

Srütiliun. — i)!onatgid)ritt für Sitevatur unb ^ritit.

Crftes ^eft. ^JJliindien, Gaefar ^ritfd). 3anuar 1898.
©ern». - öebid^te oon ß. (Seroö. SBien, Garl Äoncgen.

1897.

Goyau-Perate-Fabre. — Der Vatikan , die Papste
und die Civilisation. Deutsche Uebersetzun^ von
Karl Muth. Bis zum füntten Heft. Einsiedeln,
Waldshut, Köln, Benziger & Co.

."£>06crInuÖt. — 53ö(terfunbe oon Dr. Wiäael iiabcr-
lanbt. ant 56 Slbbtlbungen. Seipjig, @. 3. (Sojdjen.
189S.

^nmfun. — SJebalteur Synge. Sioman oon finut
fiiam^un. Slutorifirte Ueberfegung aii^ bem i)iorroegt=

feigen oon Siarta oon '.öorc^. »Paris, Setpjig,
•Mündjen, Stibert Sangen. 1898.

A>nmf«n. — ,<öunger. jHoman oon Änut öan'jun.
älutorifirte UeberfeRung au§ bem aiorroegifd/en oon
Slaria oon ^öorc^. gioeite Sluflage. *45ari5, Seipsig,
a«ünd)en, SUbert Sangen. 1898.

<C«nnta. — 3Me fapitaliftifd)e aBirtt)fd)aft§orbnung im
Sid)te ber ^eiligen Sd)rift unb ber altd)rtjtlid)en Ueber=
Ueferung oon 3ofeP^ 'iilavia ^anfa. i^erUii, Jy. ^ofefel.

D. 3-
.^nrt. — Stimmen in ber 3Iad)t. Sßifionen. 3>on 3ultu§
§art. gioreni unb Seipjig, Gugen 2ieberid)§. 1898.

.S30rt. — Srtumpl) be^ SebenS. ©ebic^te oon QuliuS
^art. giorenä unb SeiJJäig, Gugen Sieberic^ä. 1898.

$affe(. — .Sönig Sllbert oon Sad)fen. Grfter S^eil:
Sugenbjeit. Son Dr. »^*aul .s^offel. »erlin, @. S.
auttler & Sotjn. 1898.

f^äufiQteit9\0öVterimd} ber beutjdien Sprache. J-eftä
gcftellt burc§ einen 3(rbett§au^id)ui; cer beutfdjen Steno=
grapt)teJ9fteme. .sSerauSgegeben oon Jy. SB. Äaebing.
Si^ äuc fiinf5e£)nten Sieferung. Steflli§ b. Sierltn,

©elbftoerlog be§ 'Serfafferi. lyg''.

Heinzel. — Beschreibung des geistlichen Schau-
spiels im deutschen Mittelalter von Richard
Heinzel. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss.
1898.

^Ctjfc. — aJJart^a'ä Söriefe an 5D!arto. Gin 93eitrog
äur ^Frauenbewegung mit einem Sjor» unb 9Jad)n)ort
tierauSgegeben oon *$aitl £>cpie. 3Jet Grtrag ift für
baä in älHindjen ju griinbenbe iDiäbc^engtjmnafium be-
stimmt, etuttgarl, 3. t». Gotta Sladif. 1898.

Hirschberg. — Die soziale Lage der arbeitenden
Klassen in Berlin. Von Dr. E. Hirschberg. Nebst
mehreren graphischen Darstellungen. Berlin,
Otto Liebmanu. 1897.

.^«offntaitn. — (Soet^e in SBreSIau unb Dberfc^tefien
unb feine SBerbung um ^genriettc oon Süttiot?. Oieue
S8<;iträge äu (Soet^e's Seben^gefc^tc^:e oon ütbalbert
öoffmann. Cppeln. Seipäig, (Seorg aJfaste. 1898.

C->offmnttu. — Ä. 0. ^oltei's unb G. X. ät. äoffmann'ä
a3crgreife. Seiträge ju iljrem Sebenäbilbe mit Se»
nugung einer biötier unbefanuten Jöolt«i'fdjen i^anb»
fc^rift. Grinnerungägabe jum 24. 3anuar 1898. ' Üon
Stbalbert iioffmann. Dppeln. Seipjig, (Scorg üJJa^fe.

1898.

.Ooffmamt. — 2lug ber ©ommerfrif^c. fileine @e=
{c^ic^ten oon öanS ^offmann. Serlin, ©ebrüber
*;!aetel. (Glroin'spaetel.) 1898.

Holbach's sociales System oder natürliche Priucipien
der Moral und der Politik mit einer Untersuchung
über dea EinÜuss der Regierung auf die Sitten.
Nach dem Original übersetzt von Johann
Umminger. Leipzig, Theod. Thomas. Com-
missions-Verlag. 1898.

£*ü(tmanit. — SBaS le^rt SDieftenoeg über bte S8eruc(=

fic^tigung ber 3nblDibualitaty i(on Jfri? §üc(mann.
Söieleftlb, 21. .^elmie^.

Josepli. — Histoire de la peinture de la renaissance
italienne. Trecento et Quattrocento avec coup
d'oeil sur les tendances artistiques procedentes
en Italie. Syllabus du cours. Par Dr. O. Joseph.
BruxoUes, Veuve Ferdinand Lancier 1898.

5inffaii. — D Sienfc^enfreub', ilRenfc^enleib ! Webtc^te
oon 2t. fiaffau. Sregben unb Seipjig, G. 'Isierfon. 1898.

fiobeü. — «önig Subioig 11. unb bte flunft. üon Souife
oon .ÜobeU. *isi jur britten Sieferung. iJiüudjen,

3of. «Ubcrt. 1898.

Kufl'cratti. — Les maitres chauteurs de Nuremberg
de Richard Wagner, Par Maurice Kufferath.
Paris, Librairie Fischbacher. 1898.

ftitniicr«iOorf=«d)morön. — H"r 3(ed)ten berfiönigin
unb anbere Ijeitere Soioatengefc^idjten. 'i<on Marl
J^unnersborfsSc^marbo. Srcäben u. Seipjig, G. i)iier(on.

1898.

Lncroix. — Directorium, Consulat und Kaiserreich.
1795—1815. Mit ca. 60u Hlustrationen. Von Paul
Lacroix. Uebertragcn von Oskar Marschall von
Bieberstein. Leipzig , Heinrich Schmidt & Carl
(iünther. 1898.

autnittilcn. — ©eine Sc^ulb. Siooelle oon R. 3Jlänblen.
©tragburg i. G., getiefter unb ©dnoeitöarbt. 1898.

Manunli Uoepli. — Statistica di Filippo Virgilii.
Con 13 incisioni. Seconda edizione rifatta.
Milano, Ulrico Hoepli. 1898.



160 3)cutfd^e afiunbfdjau.

9)iaUl)C\h — .s^artuiioa. 6in Spiel in äioei SatfMiflen

oon Dinja Siattl;«). »afel iinb ^iirid), Sdjmeiäerljclje

iterlagäQiiftalt ia»irj='i^oumann & Go. 1898.

9JtCtjcr. — i<ott§fcf)ule uiih moberne Set)raelüfte. Son
Dr. '•l?etcr 51)(ot)cr. UUelefelb, 31. .Sielmici). D. 3-

9)lei)ev& iHctfcUüriicr. — Xürtel, iHumänicn, ecrbicii,

«uliioricn. 7süiifte Sluflnue. Hiit 1ccl)S iun-tcn,

20 iuäiu'n iinb Wnmbriffcn itnb einem ^pnnornmn.

Setpsin uiibaUen, üUblioflravIjifcheä 3nftitut. IsaS.

SJtCDcrs 3Vtnrt)fnl)rcr. — Xürtijdjer eprocl)fül)rer.

jloiiücrfationa üBorterbucl) ucn äUl^elm ^etnge. 3n"-'itc,

uei-beffcrte unb uenncljrte Sluflaae. £eip5ig unb Sßien,

S3ibltogrQpl)ifcf)eä Oi"ftitut- O. 3-
Mikszath. — iSt. Peters Resrenschirm. Eine Er-
zählung von Koloman Mikszath. Aus dem Unga-
rischen übersetzt von Ludwig Wechsler. Berlin,
Fischer & Franke. O. J.

Hittheiluiigen der Gesellschaft für deutsche Sprache
in Zürich. — Zweites Heft. Zum hundertsten
Geburtstag Jeremias Gotthelf's. 1. .J. Ammann:
„Zur Erinnerung an Jeremias Gottheit". 2. Dr.
H. .Stickelberger : „Ueber die Sprache Jeremias
Gotthelf's". Mit dem Bildniss Gotthelf's. Zürich,
E. Speidel. 1897.

SPlüufterücrft. — S)te SIrmenpflege. ginfülraing in

bie prottifc^e '•^-iflegetbätigteit. Son Dr. jur. @.

50!ünfterberg. Söerlin, Dtto fiiebmann. 1S97.

SRcuburn. — ÖUiä ber S.tefe. (Sin Sc^aufpiel in fünf

2luf5iiqen uon ©tegfrieb o. Nienburg, äliten , Üaxl

Dbrifdjet. 1898.

Obst. — Der Depositen-, Kontocorrent- und Check-
verkehr. Ein Rathgeber für den Verkehr mit
dem Bankier. Allgemein verständlich dargestellt
von Georg Obst. Stuttgart, Strecker & Moser.
1898.

CttcfCtt. — 8Qmpred)t§ SBertbeibigung. Sine aintroort

auf: Qmei Streitfd)ritten bcn iierren £>. Dnrfen,

§. ®clbriicf, Wi. Üem jugeetgnet üon Ä. fiamprec^t.

58on Dr. löerntann Dncfen. St^erltn, (S. a3rüctmann.
1898.

^OCtfd). — aJienidienblut in feiner futtgefd)iditad)en

Sgebentung. Stubie uon @. 31. ißaetfd). fioni^, SBiI=

beim SDup'ont. 1897.

Pataliy. — Lexikon deutscher Frauen der Feder.
Eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840
erschieneneu Werke weiblicher Autoren, nebst
Biographien der lebenden und einem Verzeichniss
der Pseudonyme. Herausgegeben von Sophie
Pataky. Erster Band. Berlin, Carl Pataky. 1898.

^attlue. — Sut^erä üebenSenbe. ©ine frttifd)e Unter=

fud;ung oon Dr. Siitolau^ ^^jnulus. gretburg i. S3r.,

^erberfdje Öcrlagsbanblung. 1898.

Pons (de l'Heraut). — Souvenirs et anecdotes de
l'ile d'Elbe publiös d'apres le manuscrit original
par L6on G. Pelissier. Paris, Librairie Plön, lf-97.

«Rotiinncr. — ^orfc^ungen jur SSa^rifdjen ©efdjldite.

aSon Dr. ©. Dia^inger. Kempten, Qof. Äöfel. 1898.

Report. — Seventeenth annual report of the United
States geological survey, to the Secretary of the
Inferior. 1895—1896. Part I and II. Washington,
Government printing office. 1896.

Riedler. — Unsere Hochschulen und die Anforde-
rungen des zwanzigsten Jahrhunderts. Von
A. Eiedler. Berlin, A. Seydel. 1898.

Rod. — Essai sur Goethe. Par Edouard Kod. Paris.
Perrin et Cie. 1898.

Slotie. — fiönig^fbijne. ©cbaufpiel in Biet Stften oon
^elge Dlobe. Seipjig, ®. 3. ©bfcben. 1898.

iHolirbnd). — 3n Suran unb Slrmenien auf ben ^Jifaben

ruffifc^fr 3BeItpoIitif. «on *;5aul SHo^rbac^. Söerlin,

ÖJecrg ©tUte. 1898.

i)!ofcumiitti). — Sie jiyortfd)rittc ber ®tplomatit feit

BiabiUon oornobmitd) m ©eutfc^Innb unb Defterreid).

Üon 9iid)arb 9!ojcnmunb. HUindjen unb fieipjig,

3f. Olbenbourg. 1897.

SnntinUntn mafirnüfdjcr 4lortrnnc. — 3Jr. 28/24.

3ol)nnne« älrabms ifon £1. Seiterä. I. ^'o^lte

3luflage. 3cr. 63. Sobanneä iörobmä. "iion §. Detter«.

II. Sieipjig, Söreitfopf & ^ärtel. 1898.

San^iortrio. — 11 commercib del mondo. Di Gaetano
Sangiorgio. Milano, Ulrico Hoepli. 1898.

Sriincfcr. — ®ie Söaufunft be^ 2lbenblQnbe§. Son
Dr. Äarl Scbaefer. ü)Ut 22 Figuren. Seipjig, ®. 3-
®bfd)en. 1898.

Schöneriiiark. — Beschreibende Darstellung der
älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Fürsten-
thums Schaumburg-Lippe. Im Auftrage der
fürstlichen Hofkammer bearbeitet von Dr. Gustav
Sehi'nermark. Mit 6 Lichtdrucktafeln und 278
Abbildungen im Text. Berlin, Wilhelm Ernst &
Sohn. 1897.

<2ct)uli^C. — ©runblinien ju einem fiebenäbilbe 3eiu

für bie Dberftute ber Sßottgfc^ule. üon @. ©d)ulse.

«ielefelb, 31. i^elmtc^. D. 3.
3ri)iirmnu«. — ßur ®ef(^id)te ber Söucbbanbtung beä

äBnifen^aufeä unb ber Sanfteinfcben SBibelanftalt in

^aUe a. ©. Qux }mett)unbert)nbrigen 3ubelfeier ber

,5randEe'fd)en Stiftungen 1698- 1898. «on 3(ug. ©d)ür=
mann. ^Hiit einem SUlcmt^ 31ug. §. "Jrandeä. öaUea.©.,
Sßerlag ber «uctif)onblung beä SBatfenbaufeä. 1898.

«linteipenrc'si 3^romatifri)C asscrtc. Ueberfe^t oon
3lug. aiUü). »on ©djlegel unb irubmig Sied. öerauä=
gegeben oon 3tlois: SSranbl. SDritfer u. oierter SBanb.

Scipsig u. SBit-n, aMbliograpbifd)eg 3nftitut. {£}. 3.)

Stern. — Einfühlung und Association in der
neueren Aesthetik. Ein Beitrag zur psychologi-
schen Analyse der ästhetischen Anschauung von
Dr. Paul Stern. Hamburg, Leopold Voss. 1898.

Scirficrt. — yieue ©ebic^te oon 2lbolf Xeldjert. SDreäben

unb Seipjig, (S. *$terfon. 1898.

«L«oUmöUcr. — ^immelroärts! ein (ärinnerungäblott

oon 5Dorn ÜoUmöUer. S)re§ben, Suftuä Sleumann 1898.

Sä^cinant). - Sic nationalen Seftrebungen ber aaUan=
oblfer. ^oc^fd)uI=Sßorträge für 3ebermann. Sßon

'•^U-ofefior Dr. SBeiganb. Seipjig, Dr. ©eele & 60.

1898.

Whitmaii. — Leaves of grass by Walt Whitman.
Boston, Small, Maynard and Co. (London, G. P.

Putnam's sons.) 1898.

aS^iOtnoiui. — 3of)anne§ Sra^mg in (Erinnerungen.

SBon 3. ». aiUbmann. Berlin, ®ebrüber ^oeteL
((Slroin qjaetel.) 1898.

Willert. - Miraboau. By P. F. Willert, M. A.
London, Macmillan and Co. 1898.

Woerl's Ri isehaudhücher. — Sestri Levante (Riviera

di Levante) und seine Umgebungen. Führer
durch Ligurien von Recco bis Spezia. Bearbeitet
von Dr. H. Sarnow. Würzburg und Leipzig,

Woerl's Reisebücherverlag. D. 3-
Zecca. - Dante e Celestino V. Studio storico-critico

di Vincenzo Zecca. Chieti, G. Ricci. 1896.

3orriUo. - S)on 3uan Xenorio. 9teligiöä=p^antaftifd)e«

Srama in jtoei 3lbtt)eilungen oon ®on 3ofö gorriUa.

üerbcutfdjt unb mit einem «orioort über bie 5Don 3uan«
©age »erfet)en oon 3obanneö goftenrat^. ©reiben
unb Seipjig, Sari Diei^ner. 1898.

SSerlag bon (UcbrÜDcr ^actcl in ^Berlin. S)ru(f bct ^icrer'jdöen ^ofbucf)bru(ferei in Slltenbutg.

%üx bie ^icbaction nerantlDortUc^ : Dr. SBaltcr ^QCtOlO in S3erlin=5riebenau.

llnbereii)tigter ?lbbruc! au§ bcm ^n'^alt biefer 3eitf(^rift untetjagt. llcf)crfc^ung§rccf)te borbe'^aÜen.
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[^iac^brucE unterfagt.]

Unter meinen ^reunben unb ben 5af)lxei(^en gnten Sefonnten, mit benen

t(^ im ßefien ^ufammengetroffcn bin, fönnte i(^ faum einen nennen, öon bem

ic§ ni(^t erfaf)ren ober öermutfjet, ha% ex trenigfteng einmal, in ben meiften

f^ättcn jeboc^ mehrere 5Jkle, glücEIi(^ ober unglütflic^ geliebt Ijätte. — 2Ba§

„lieben" Bebenten foll, bovübcr ift tüot)l mel)t gel'djxieben ttjorben aU über

itgenb eine anberc ^rage. gür ha^, tüa§ icl) ^eute fagen tüitt, genügt mir

ober eine fur^e @r!lärung: „©lüdlirf) lieben" nenne id), tnenn bie innige,

j

forgenbe unb bei iungen Seuten oftmal» unbelüu^t begcl)renbe ^"»cigung

I

eine§ 5[Renf(^cn ju einem .^tueitcn, bcr bem an bereu ©efc^ledite augcl^ören

mu§, ertüibert tüirb unb bie SSereinigung ber beiben ßiebeuben gur ^yolge

l^at; „imglüdliii) lieben", h)eun eine ober Incnu beibe biefer ^ebinguugen uid)t

antreffen. — 5lud) in biefem eng begrenzten 6inne bleibt „lieben" bo§

aKgemeinfte 3]orfommni§ im menf(^lid)eu Seben; bo(^ tüirb beffeu 3?ebentung

für ba^i ß)lü(f ober Unglüd bc§ baöon ^betroffenen gett)i)t)ulid), eine ^eit lang

h)enigften§, übcrfc^ö^t. ^c^ foge „getüDl]uli(^" unb nic^t „immer", benn für

einige Slugertüä^lte ^öngt Seben§glüd ober Unglüd in ber 2:l)at öou bem

<S(^idfol il^rer Siebe ob.

Sd) glaube nic^t, ha^ iä) midi nnbebingt ju biefer tief cmpfinbcuben

^enfc^cnclaffe jaulen barf, inbeffen bin id) mir !lar boriiber, ba^ eine Siebe,

bie mid) öor ^abren tief ergriff unb beluegte, meinem Sebcn§lauf eine be=

ftimmte 9tid)tung gegeben ^at, öou ber id) fpäter, öieEeidjt getüol)ul)eit§mäfeig

ober auö (Srmübung unb G)lcid)güitigteit, ben SSegleitern be§ reiferen ^ltcr§,

nii^t mcf)r abgch)id)eu bin.

5]or Dielen 3af)i''cJ^ Derliebte id) mid) in ^>ariy in eine öorneljme, fc^önc

junge ^rau, bie in meinen klugen unb in meinem ^erjen ol» eine bottfommenc
SDeutfdie iHunbfdjau. XXIV, 8. 11
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33er!örperuiu-} attes bcffcn crfc^ien, n)a§ IicBen§it)ertt) ift. — ©ie tüax ^nxn
fon ß^atcnaQ, einem ireit älteren, jel^r reichen unb Qngc|el)enen ^Jlanne, öon

iijxex öerhjttttüeten unb öetarmten ^Hluttet 3ur ^tau cjegcBcn lüoxbcn. 3)a§

junge 5}täbci)en t)attc man bei bem §anbel nid)t um if)re ^Jieinung gefragt;

aber nad)bcm fie i^n 5unöd)|t ou§ Unlüiffen'^eit gut gc^ei^en, l^attc fic fic^

aud) fpäter , ua(^ befferer (Srfenntnif? , nid)t bagcgcn empört unb aüe 3}er=

:pflicfjtungeu, bie er il)r auferlegte, ernft unb getreulich crfüttt. — %U \d) i^r

öorgefteEt tüurbe, tüor fie bereit» feit fünf Sö^)^^" öcrfjeirat^et unb 3ä()lte

öierunb^luanjig ^a^re. ^^ füf)lte mi(^ bom erften 5lugenblic! an ^u il)r ^in=

gebogen unb faf) fie fortan pufig, in i()rem eigenen -f)aufe fotno!^l tüie in

ö)efettf(^aften. 21I§ öier 5)lonate fpötcr bie 8aifon i^r Qnh^ erreicht !^atte,

nerabf(^iebete fie ficf) öon mir luie öon einem f^reunbe. Sa§ iä) citüa^

5lnbere» lüar, fc^ien fie uid)t er!annt ^u ffahm.

SBoöon fid^ meine Siebe toä^renb biefer öier Monate näl)rte, fanu iä) mir

Ijeute, nad) ^manjig ^a^ren, uicl)t mef)r er!lärcn. 3)ic förmliche |)öfli(^feit,

mit ber fie mi(^ perft empfangen, mar in ber 2;!^ot balb, nac^bem fie bemerÜ

l^atte, mit toelc^em 6'ifer id) it)re ©efettfc^aft auffud)te, in ,jutraulid)e greunbli(^=

!eit übergegangen; aber biefe greunblid)feit l)atte fid^ feitbem auf bemfclben

äßärmegrabe gehalten. Unb ic^ mar i^r gegenüber ein fdjüd^tern ßiebeuber,

ber bemüf)t toar, ba§, toaS in feinem öerjen göl^rte, üor aller äßelt ju t)er=

bergen, unb ber nur in tnirren, bun!leu Träumereien ^u ^offen tüagte, jemalB

crreid)en ju !önnen, tuonac^ er ft(^ uubef(^reibli(^ fc'^nte.

2ll§ \ä) fie 3u 5lnfang be§ näd)ften 3Binter§, unmittelbar uad)bem fic t)om

£'anbe 3nrüdge!el)rt tuar, in i^rem §aufe auffuc^te, fagte fie naä) htrger, un=

befangen freunblic^er SSegrü^ung: „©ie fe!^en angegriffen au§. |)at ^^nen

etlDaö gefehlt?"

„3a," antmortete id), „©ie "^aben mir gefel^lt." ^d) lt)ei§ nic^t, toie mir

bie SBorte !amen, unb fobalb ii^ fie au§gefpro(^en l)atte, erfd)ra! \ä) barüber.

Waxu fa^ mi(^ erftaunt an, unb al§ fie an meinem ernften @efi(^te

cr!ennen muBte, ba^ it^ nic^t im ©(^erg gefproc^en l^atte, iourbe fie tljbtlid^

Oerlegen unb fagte nad) einer laugen $]]aufe: „5lengftigen ©ie mid) nidjt. —
@§ möre mir fi^mer^lid^ , ©ie 3U üerlieren. ^ä) mödjte, toir tonnten gute

j

fyreunbe bleiben."
'

^ä) toax beinal)e berechtigt, bieg al§ ein ©eftäubni^ öon ©egenliebe gu be=
,

tradjten, unb ber föebanle füEte mein ^erj mit großer fyreube — aber nur einen
;

Slugenblicf . 3)a5 ^cftänbuife enthielt eine S)ro^uug : bie, Filarien gu öerlieren. '

2)a§ erfc^ien mir unerträglich. — 3d§ bin fein tüag^alfiger |)elb, iä) !onnte

nic^t fagen: „5llleö ober ui(^t§." — ^lein! Sieber ba§ Söenige, ha% fie mir

Bot, unb ha5 je^t mein Seben tüar, al§ ganj auf fic öcr^idjten muffen.

^c^ fu^r fort, fie mic in ber legten ©aifon überall auf,^ufud)en, unb

oftmals fonnte id) fie ungeftört fprec^en. ^d) toax bann ängftlic^ bemüht,

fie nie burc^ ein 2ßort gu öerle|en ober gar eine SSitte an fie ^n rii^teu, öot '

bereu Erfüllung fie möglid^er Sßeife gurüdgcfi^redt tööre. — 5lber Incnn ic^ :

mir fpäter überlegte, tüaö ic§ i^r gefagt, tt)oöon id) mit i^r gcfproc^en !^otte, .

bann erlanntc id), bafs ein jebe§ meiner Sßorte, jcbcr meiner SSlide ein f(^eue§
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©eftäubni^ meiner großen Siebe für fie getuejen toor, unb ba§ fie biefe @r=

üäriingen, bie fie iinmöglii^ mifeöcrfte!)en !onnte unb bie fie mir anfänglich

fo ftreng öerBoten, o!§ne äBiberfprn(^ onfgcnommen ^aik. S)o^ ii^ barin

«inen SSelneiS il^rer iüac^fenben 3i'"f^9i"^9 für mic^ erBliden burfte, baöon

legte id) mir too!)l nnfielüu^t 9te(^enfc^aft ah, benn e§ ermutljigtc mid), in

meiner ©prad^e nnb in meinen Soliden tneniger gurüdl^altenb jn lt)crbcn; aber

meinem 35erftanbc tnnrbe bieg nid)t flar, unb iä) lebte anbauernb in ber

gurc^t, au§ i^rer 9Mf)c ocrbannt ju tüerben, foHte xä) ettria§ erbitten ober

t^un, tna» fie in i^rer grauenlüürbe öerle^en !önnte. — §ente bcn!e ic§ mir,

ba§, tüenn xä) nnr ein einziges dJlal ©elegenl^eit gefjabt !§ätte, fie, bor jeber

©töruug fic^cr, attein jn fe^en, bieg ©diattenlebcn ein iäl)e§ @nbe erreicfjt

unb tüir un§, ftatt h)ie tounfd^lofe äBefen, aU ^[RenfdjenÜnber öon gleifi^

unb S3Iut gegenüber geftanben !^aben iüürben. 3)ann l^ätte mein SSerlangen

über meine ^urd^t gefiegt, nnb xä) tüürbc fie in meine 5lrme gef(^loffen !^aben. —
^dj bin je^t ein alter ^Jlann, bie ^a^xt l^aben mic^ nid)t jnm ßtjnüer

gemalzt; bod) fage id) mir l^ente, 50itarie hJÜrbe barüber öiellcic^t gelüeint

]§aben — aber ge.^ürnt ^ätte fie mir nidjt, benn fie liebte mic^, liebte mid^

inniger, ai§> ii^ jcmaly tnieber geliebt tuorben bin.

S)ic ©elegenljeit, i^r meine @efüt)Ie unnmlDunben ju erllären, fanb fi(^ nii^t.

^Jlarie fudjte nid^t, fie p fd)affen, unb mir fel^lte ber ^xxt^, barum gu bitten.

£)a§ mar tüof)l gan^ gut. — ©c^lie^lid), fo er!enne id^ nun, ptte ein ßiebe§=

t)er()ältni§ fie Inal^rfd^einlidf) fcl^r nnglüdlid) gcmad^t — unb mi(^ ebenfalls;

benn i'^r Unglüd, tüenn id^ e§ öerfc^ulbet Ijätte, märe mir eine unerträglid^

fd^tüere Saft gelncfen. 3)o(^ l^abe id^ fpäter oftmals gang unöcrnünftig ge=

iammert, Inenn ic^ baran gebadet, ha^ ber Sran! be§ Ö)lüde§ meinen Sippen fo

nal]c gebrad)t tnar, unb ha^ xä) nur feinen beraufd^enben £)uft eingefogen fjaht.

3ßäf)renb be§ gangen SSinterg trafen tüir faft jeben 5lbenb gufammen: in

©efellidjaft , in ßoncertcn, im 2;^cater ober in i^rem .^aufe. (Sg tnar bann

felbftöerftänblid^ , ha^ xä) mxä) gu i!^r gcfeHtc nnb lange ober fürgere ^eit an

i^rer ©eite ücrtüeitte. ^n biefer 23cgie^ung legte fie Ineber fii^ felbft no(^

mir ben gcringften ^Inang ouf. ^iw Umgebung mu^te bag natürlid^ be=

merfen, aber bog^aftc 9^ad)rebe blieb i^r erfpart. 6ie toar burdj i^rc @infad^=

'^eit, .öergenggüte unb rü^renbe 6d^i3n!§eit ber Siebling ber gangen ©efettfd^oft,

in ber fid^ il^r Seben betoegte. ^iCi^ermauu f)ätte i^r gern etloag gu Siebe

tf)un, ^Jliemanb it)r ein Seib gnfügen mögen. — ^^r ^Plann, ein l)o^er 6taatg=

Beamter, ben feine ®ef(^äfte unb bie ^ßoliti! in ermübenber SBeife in Slnfprnd^

nal^men, lie^ fie gctoä^ren. @r tüar il)r mit großer, ru^^igcr 3""cigung gu=

getrau, bag !onnte man leii^t erfcnnen, unb er plagte fie nidjt mit ßiferfud^t.

ßr tüar öon föcbnrt unb (S)efinnnng ein üoruel)mer 5[llonn; öieEcidjt crfd)ien

it)m eine argtt)öt)nifd)e Ueberlüadjnng feiner ^rau alg unter feiner SBürbc,

möglid)er SCBeife aber fd)cn!te er ^JJfarien bag öoHe 2]ertrauen, beffen er fie

mä) met)iiäl)rigcr @^c alg hjürbig erlannt Ijatte. ^Jlid) begrüßte er ftetg mit

großer |^rcnnblid)feit, fobalb er mid^ erblidtc, unb niemalg tonnte id) and^

nur ben 8d)atten einer SScrftimmung oon feinem blaffen, feinen ©cfid)te ah=

lefen ober aug feinem Öirufj l)eraug^örcn. Uebrigeng bead)tctc er mid) nur
11*
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tüenifl, tüal iä) ^iitn Sfjcit bcm Uttiftonbe ^ufrfjtcibc, bn|3 icf) ein ,^ui-ütf^altenbcr

5[Jlenfd) bin unb gevn öexmeibc, 5(nbcrer ^^lufmerffanifcit auf mid) 311 Ien!en;

aud) 6efanb ic^ mid) tnebei; in IjetDoxragenber Stcßnnci noc^ bcfaB ic^ glängcnbe

©igenfdjaftcn , tüobnrd) id) m\ä) in ben 5lngcn be§ alten Staat§manne§ au§=

ge^eic^net I)a6en fönntc; baju tarn enblic^ nod), ha% id) il)n toeit feltencr

fa§ aly feine geliebte, id)i3ne ^rou, bie in Goncextcn geluö^nlit^ neben i^rex

©(^toeftex exfc^icn unb fid) in 03eicIIfd)Qften meift in Begleitung it)xex ^Ftuttex

jeigte, U"äf)xenb bex §exx ©ema^l gu ^aufe axbeitetc obcx fii^ lüo^Iüexbientcx

Sftu^e exfxeute.

5Jlaxien§ ^[lluttex geigte mix nie ein fxennblid)e§ ©eftdjt; ic^ meincxfeits

Bemühte mi(^ nic^t, il)x nä^ex ,^u txcteu. Sie tnax eine txouxige gxau unb

l^atte augenfc^cinlicf) jebe ^utoxität übex i§xe 5L0(^tex eingebüßt. 3jex ©ebanfe

tarn mix, fie Bexeue, fo toenig füx bcxen ©lücf get^an unb ha§ unexfa^xene

^iub einem ©xeife übexliefext gu ^aben, ein.^ig tüeit ex öoxnet)m unb xeid) toax. —
3^xe Haltung ließ ft(^ jux 9iot^ bamit entfc^ulbigen , ha^ bie l'iebe§^eixatf),

bte il)xe ältexe %oä)kx, ©lifabetf), gcic^loifen tjatte, eine ung(üdlid)e getüejen Iüqx.

2)ex ^ann §atte bie Heine ^Jiitgijt feinex t^xqu in tücnigen 3at)xen öexgcubet,

toax in tiefe» 6Ienb gexat^en unb baxin geftoxben, eine mittellofe Sßitttüc mit

gtüei ^inbexn '^intexlaffenb. Seitbem fü^xtc ^xan Glifabetf) ein bi§ ^ux 2txm-

feligfeit befd)eibene§ Seben in 6oint=@exmain. 5Jad) 5JiQxien§ 35cx^eixat^ung

]^ätte baxin iüo^I eine 33exönbexung eintxeten fönnen, loenn (Slifabetl) cä

gelDoEt f)ätte; abex fie tüax eine ftol^e 91atux unb tneigexte fic^, üon ^Jfuttcx

obex 6d)li)eftex me^x angunetjmen, aU ju i^xem unb bex Äinbex Untex^alt

tiöt^ig iDax.

6lifaBet§ unb 53laxie lüaxen buxd} unt)exbxüd)lid]e Siebe mit etnanbex öex=

bunben; boc§ luax bie axme Sc^tneftex fdjtnex ju bctoegen, ha5 xeid^e ^au§

bex jüngexen ju betxeten. 3)en ®efellfd)aften , bie boxt gegeben tüuxben,

iDO^nte fie niemal» bei ; bagegen geigte fie fi(^ gexn bexeit, 5[Raxien in Goncexte

3U begleiten. S?eibe 6d)ti)eftexn liebten bie 5J]ufif. ßlifabet^ li3ax eine au5=

gezeichnete ßlaüiexfpielexin, unb ^Jlaxie fong mit lieblic^ex, gum |)ex3en

f^ixec^enbex ©timmc. 5lbex fie lieB fid) nie in einem gxößexen ßxeife t)öxen.

2Senn fie fi(^, )ine fie fagte, „auffingen" Inotlte, fo fu[)x fie an einem fxeien

9lac§mittagc nac^ Saint-@exmain gu i^xex ©c^tüeftcx, h)o fie bann, mit biefcx

allein, ©tunbcn lang üexblieb. 3)a§ toaxen il)xe f^^exienftunben , auf bie fie

fi(^ tüie ein (£d)ulfinb fxeute, unb fie h3ax ftet§ bemüf)t, fid) bagu in jebcx

2Ö0(^e tnenigftenS einen Sag gu fi(^exn.

^d) tDox ^xau 6lifabet^ in einem Goncexte öoxgeftellt tnoxben unb {)atte

fie fcitbem üexfd)iebene 5Jtale lüiebcxgefe^en. Bei fold^en Gelegenheiten tvaxm

tmmex nux Wenige Sßoxte glüifdjen m\5 getucdjfelt luoxben. ®ie axme Qxau,

bex ßummcx unb Soxge auf bcm abge^öxmten 5tntli^ gefd)xieben ftanben, ttJar

mix fef)x fi)mpat^ifc§. ©ine» 2lbenb§ fagte mix 5)laxie: „Sie f)aben meinex

©djtücftex gefaEen. S)axai:f üjnnen Sie ftolg fein. Sic ift fe^x geigig mit

il^xex 3uJ^'^ipn9- '^^^ föQt/ Sie f)ötten gute 5lugcn." 5J(axie blidte mid^

fxeunblid; lädjelnb an. „S)a§ i^aben Sie auä)," fc^te fie l^ingu.
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3Benn iä) miä) be§ 5lBmb§ öon Filarien öemBtt^iebete unb bann, tüte e§

l^äufig öotfain, iinBead)tet einige Sßorte mit ifjX tüerfiicln fonnte, jo fagte id)

getoöl^nlic^ : „5iuf SBiebexicIjcn ! 5Jlorgcn ^offentIi(^. Schalten ©te mxäf

lieB" — ober 5lel^nli(i)e§. Hnb bann anttüortete fte immer: „S)arouf bürfen

©ie fic§ berlaffen, lieber §rennb." ©o toeit toar e§ ^tüifdjen un§ ge!ommen —
tiiel tüciter foHte e§ niäji !ommen.

@ine§ 50^orgen§ tourbe id) buri^ ein amtlic^ey ©(^reiben in gro^e S9e=

ftürjung berfc^t. 3^ ^ai-* öon ^arig abberufen unb foHte mic^ in möglid)ft

lurjer ^yrift auf meinen neuen ^Poften in einem entfernten äBeltt"^eil begeben.

S)a§ l^ätte iä) eigentlich löngft erwarten !önnen — aber e§ traf mic^ tüie ein

S5Ii^fc§Iag. äßa§ follte id) t§un? ^^ tüar rat^log. 3unäc§ft mufete ic^ maxkn
fe^en, i^r bie Un()eiI§6otfd)aft mittl^eilen unb !^ören, lt)a» fte baju fagte. ^ä)

toollte fte jeboc^ nic^t hnxä) eine münblid)e ^Dlitt^eilung be§ gönglic^ Un=

erwarteten überrafi^en. ^ä) fc^rieb i^r gtnei feilen: iä) fei öon 5]3ari§ ab=

berufen unb lt)ünfd)e, fte ju fel)en; fie m'öä)k mir fagen, toann iä) mii^ bei

i^r t)orfteEen bürfte. — @ine !^albe ©tunbe fpäter ^atte ic^ if}re 5lnttriort:

„^c^ ertüarte ©ie um gtoölf IX^x jum ^rüfjftüd."

2^ fanb fte allein, ©ie fa^ elenb an§, fte fc^ien geU^eiut 3u !^aben.

^ir ioar bie ^ef)le tüie ^ugefc^nürt. ^d) 50g ben Ißrief mit ber Unglüd§=

Botfc^aft l^erüor unb reichte i^n i!^r. ©ie i3ffnete i!^n ^aftig unb tüarf einen

JBIid barauf. ®ann gab fie i!§n mir jurüd unb fagte mit einem traurigen

£ä(^eln: „^ä) üerfte^e jo ntc^t beutfc^."

3d) überfe^te i!^r ha^ furge ©d)reiBen, ba§ gnm ©djlnfe bie SBeifung ent=

l^ielt, iä) möchte mic§ mit möglid)fter S?ef(^leunigung auf beu mir angetoiefenen

3ßoften begeben.

„5M(^ ©übamerüa . . . fogleid) ... ©ott!"

,Ma§ foll id) t^un?" fragte id) fiufter.

„3Ba§ ©ie t^un follen . . . tüo§ ©ie f^un foEen? ..."

„9iun ja!" ^d) konnte meine Ungebulb nid)t Bemeiftern. „2Öa§ foII ii^

tl^un? . . . ©oll iä) ge^en, ober foE iä) bleiben?"

„.können ©ie benn bleiben?" fragte fie üerlüunbert.

„5latürlid) !ann iä) bleiben!" ^c§ fprad^ uufrenublic^ , faft ]^ö^nif(5^.

„9iatürlic^ !ann iä) Bleiben ..."

„^s^ tierfte!^e ©ie ni(^t."

„Unb tüeun ©ie ein Sßort fagen, fo bleibe ic^ !§ier."

„äßie?"

„äßcnn iä) äurüdfc^riebe, id) lüoEte ^ari§ nic^t öerlaffen, unb bamit um
meinen 5lbfc§ieb bäte."

©ie trat einen ©d^ritt jurüd unb ftarrte mid) mit tneit aufgeriffenen

klugen an. ^l)x erfdjredter SSlid f(^ien mi(^ nid)t äu feljen. — gttüa»

®cf)eimni^öoEe§ ging in i^r öor. — ©ie atl^mete laut unb fd)neE. @nbli(^

legte fic^ bie 5lufrcgung. ^l]x S3lid tüurbe fanft, fa!^ mii^ tüicber. ©ie ftri(^

mit ber ^anh über bie bleidje ©tirn. „©ie tüoEten mir ju Siebe mit ^l^rer

Sßergangcnr)eit Bred^cn, ^l^rer ^utunft entfagen?" fagte fte leife, laum f)örBar.

„@§ iuöre abfdjculid), tücnn id) ba§ annä!^me . . . SBann reifen ©ie?"
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^ä) l^nttc tüo!^I taum ettüag 5tnbcre§ ertüartet. 2Bie ^ättc fie mit fagctt

!önnen, 311 bleiben, o()ne tnix für baö Opfer meinet alten £ebcn§, bag id) i^r

Bringen foEte, ein nene§ Sebcn mit if)r jn bieten? 3)o(^ füf)Itc ic^ m\ä)

burd) bie ^u'^'üfi^'^^fi^ii^^ qefrönft nnb anttöortcte finfter: „5Jlorgen."

„0 nein," fagte fie mit Sfjräncn in ber 6timme. „©eien Sie nic^t fi>

Böfc . . . SBeötjalb gürnen ©ic mir? Sagen ©ie nidjt: morgen!"

@ine |)Iö^li(i)c Umlüanblnng ging in mir bor. 3<^ füllte mid) gerührt.

„^ä) iuerbc no(f) eine 2Sod)e f)ier bleiben," fagte iä) milbe. „O ^IJIarie, geliebte

maxk ..."

©ic trat einen ©d)ritt jnrüd nnb fal^ fid) f(^eu nm. „@l)e £)u gel)ft,"

flüfterte fie, „tüoHen lt)ir no(^ einen Sag pfammen fein. (S0 tüirb ber einzige

glüdli(^e Sag meine§ ßeben§ bleiben, bi§ iä) 3)i(^ Inieberfe^e. — 9^nn !omm!"

©ie fd)ritt t)oran§, nnb id) folgte i^r in ba§ (^Bai^^nicr, Ino fi(^ balb

baranf |)err öon 6t)atenol5 3U nn^ gefeEte. ^(^ tüar in mein ©(^idfal ergeben.

^d:) tnoHte e§ befiegeln. ^D'iein ^er,] blntete, aber id) füf)lte, ^Jlaric ^atte 9?ed)t.

^ä) mu^te ge:^en, muBte fie berlaffen. SeS^^alb fagte id} je^t, fo rn^ig iä)

!onnte, iä) fei öon 5Pari§ abberufen tüorbcn. |)err öon 6!^atenaQ fat) üon

feinem Seiler auf, aber fein SSlid ftreifte ^Jlarien nid)t einmal, fonbern

tüar mit ^öfli(5§er S^eilna^me auf mid) gerichtet. „S)a§ bebauere i^ lebhaft.

2Bir tnerben ©ie öermiffen. ©ie tüaren un» ein tüert^er ^^reunb. — äßann

muffen ©ie $ari§ öerlaffen?"

„S)arüber ertoarte iä) no(^ beftimmte SCßeifungen; iebenfott§ balb;

lüaljrft^einlid) gegen ßnbe ber 3ßo(^e."

„Unb lt)o!^in ftnb ©ie berufen tnorben?"

,3lciä) ©übamerüa."

,Mciä) . . . ©üb . . . amerüa," tuieberl^olte er gebei^nt. „S^a entrüdt

man ©ie ^l)ren greunben aber fe!^r ineit. Unb tüann !^offen ©ie 3urüd3u=

!el§ren?"

„S)a§ tDei§ iä) nic^t."

„9^un, jebenfollg toerben ©ie fic^ in ätoei 3al)ren einen löngeren Urlaub

erbitten bürfen, unb bann fet)en inir ©ie fid)erlid)."

„^a," antwortete iä) !leinlaut. ^^m bebeuteten ,^lr)et ^aljre, bie \ä) in

bet Sßerbannung pbringen follte, fe^r tüenig.

511» |)err üon ß^atenat) ung balb barauf tnieber altein lieB, flüfterte ic^

Filarien ju: „SCßann toerben tüir nn§ feigen? ©ie ^abcn mir einen Sag Der*

fproc^en." ^ä) ^atte nid)t ben 5}iutl), „3)u" 3u fagcn, n^ie fie e§ in einem

Slugenblid ber Erregung getrau, ©ic ^atte bieg mot)l öergcffen.

„^d) fage ober fc^reibe e§ ^f)mn morgen . . . übermorgen, ^ä) toiU ben

beften Sag au§fud)en . . . 2ßir fe^cn un§ bo(^ ^ente 5lbenb bei 5)cabame 36.?"

„^atürlici^."

„©e^en ©ie je|t. ©§ ift bcffcr. ^ä) möchte allein fein . . . 9k(^ ©üb...

omerüa . . . burc^ taufenb, taufenb 5Jieilen Don mir getrennt. — D, mein

armer greunb! £) xä) Unglüdlidje!"

3(^ !ü^te i:^r bie §anb unb entfernte mi(^ fdjueU.

„©oU id) einen äBagen l)olen?" frogte ber S^iener, ber mir beim einlegen

be§ UeberrodeS beplflic^ mar. ,M fc^neit."
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^(^ \af} ben Wann ftatr an. @§ baitette einige 6ecunbcn, 6i§ \ä) i§n

tetftanben l^atte. „5lein, ban!e," fagte \&) baxid).

£)rau^en blie§ mir ein fdiai-fer Sßinb üeine eifige e(f)neeflDcfen in»

©efic^t. @y i^ai mir h)o^I. ^d) backte !aum nod) an meine 5l6reife, i^

bad)te nur an ben einen Za^, ben mir 5]^arie öerfprorfien §atte. — ^a, einen

Sag f(i)nlbete nn§ ba§ Sc^idfal, ef)e e§ un§ auaeinanberriB!

3(^ faf) 5]]aricn täglic^. — ^cE) erinnere mic§ nic^t, Inoüon tüir fprai^en.

^ä) tt>ei§ übert)aitpt nid)t mc^r beutlic^, tüie bie Sage ba^ingingen. 6ie

liegen toie ein buntler Sraum hinter mir. ^(f) Bereitete mid) ^ur 5t6reife öor.

^ä) maäjk 5l6f(^iebö6eiud)e. 9J^ein Siener, ber fic^ erboten t)atte, mir nad^

5Imeri!a 3U folgen, empfa!§I mir an, Dertct)iebene ßinfäufe ^u matten. 3c§

l^örte i!^m ungebulbig 3U unb anttportete, ic§ lie^e i§m freie §anb. @r

erfannte tüo!)l, ha% \ä) anberen ©ebanfen nad)f)ing, itnb ftörte mic^ nirf)t

lüieber.

5tm 5t6enb bt5 oierten Sage§ flüfterte mir 53krie gu: „SBir fahren morgen

um elf Uf)r nac^ 6aint = (Sermain, ßrtüarten Sie mic^ am ^a^n^ofe." ©ie

entfernte fi(^ gicid) barauf, unb ic§ tuagte nict)t, mic^ if)r ,^u nähern.

SBir l^atten je^t etWa^ ju öcrbergen. ^c^ tnar ängftlid) gemorben. SÖßenige

5Rinuten fpäter faf) ic^ fie löc^elnb in Unterf]altung mit einem jungen Sturer,

einem Steffen i^re§ 5}lanne§. Sie tonnte fic^ 6cffer 6et)errfd)en al§ id). Wix
toat e§ nid)t möglid), mid) in b^m 5r(enfd)engelDü^I lönger aufzuhalten. 3'd)

entfernte mic^ un6emer!t.

S3i§ fpöt in bie ^adji ^\mm lief i(^ in ben öerö beten (Sängen ber

6l)amt)§=(5lt)j6e§ auf unb ab. ^(^ haäjk an morgen — morgen. 3^^ bemer!te,

boB ein Sergent de ville, an bem id) bereite- oerfdjiebene 93lale öorbeigegangen

fein mochte, au§ bem Schatten eiucö 5Baumeg, unter bem er, einer Saterne

gegenüber, reguug§lo§ gcftanben ^atte, laugfam f)erüortrat, fid) mir faft in

ben 2ßeg fteEte unb mic^ argtnö^uifd) mufterte. (Sleid) barauf txmren meine

^ebanfeu tuiebcr bei morgen — morgen!

Sag SSettcr ^attc fic^ aufgetlärt, ber |)immel tnar mit ©terncn bidjt

Befät. 3«' Neffen erinnere id) mid), obgleich mir ber tiefe, !alte griebe ber

9Iad)t nid)t§ fagte. — Saun befanb id) mic^ in meiner 2[Bobuuug. ^ä) toeiB

Tti(^t, toie id) ba^in gelangt Inar. ^d) fal) nad) ber U^r: brei U^r 5Jlorgen§

!

^ä) legte mid) ju ^ctt, aber ic^ faub feine 9iu^e. ^^c^ borte öom nafjen

ßird)t^urm fcbe 33icrtelftunbe ber laugen dlaä)i fd)lagcu. Hub ba, nad)

ftunbeulangcm föebauutjein in bcmfclben (Sebauleu: „^JJtorgeu!" tonnte ic^

plö^lid) uid)t mel)r bar an beuten, fonbern nur an ben Sag, bie Sage, bie enb=

lofen Sage be§ 5llleinfein§, bie bem ^Jiorgen folgen mufetcu. ^d) fül)ltc mic^

unbefd)reiblid) uuglüdli(^, tnie i(^ mic^ in meinem Seben nid)t luiebcr gefül)lt

^abt, unb \ä) toeinte bittere Sl)räucu. — ©egeu C^h'aucn bc§ Sage§ fdjlief

ic^ eublid) ein. dlaä) einigen «Stuubeu fcften Sc^lafe^ crmadjte id). ^d)

er^ob mid) fd)ucE, al^ ^abc id) feine 5)Huute me^r ju oerliercn, tleibetc mic^

an unb ging bann ettoa eine l)albc 8tuube, obne einen feften ©ebanfen faffen

ju fönncn, in meinem 3^^^^'^'''' ^itf ^'""^ o^- ~ Sann fuljr xä) ]nx 3?af)u.
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^äj fal) xi}x 6oup6 toot ber Bteiten ^ar)nf)o^3trc^pe -öatt machen, einen

3)iencr öom ^ocf fpnncjen, ben ßutfdjenfdjlag aufrcifjcn itnb if)t beim 5tu§=

fteic^cu tic()ülflid) fein, ^^d) bcqab mid) nad) bcm cntgegengcfe^tcn @nbe bei*

3]orf)aüe, um it)r jpätcr lüie äufäÜig begegnen ^n fönnen. Sie fd)i-itt langfam

butd) einen ber breiten i)oi)cn Eingänge, tt)äf)rcnb ber 3)iener ,^um Schalter

eilte unb bie ?^af]r!arte löfte. 9lun nöfjerte id) tnid) il)r unb begrüßte fie

i§ijf(id). 5lber gleic^.^eitig fagte id) leije: „SBarum fjaben Sie einen Siener ntit=

gebrad)t?" ^(^ fanb ba^ t()örid)t. ^i^ tüor aufgeregt unb fprad; gereift.

,M tüar ha§ Sefte!" onttüortete fie.

„2Bol)in fahren tt)ir?" fragte xä) tüeitcr.

„^Jiac^ ©aiut=@crmain. ^ä) fagte e§ Sf)nen geftern. 3" tneiner Sc^toefter."

»3^ ^S^tcr 8d)h)efter?" tüieber^olte id).

„,^a, e§ ift hai^ Sefte."

^d) tnar nid)t öcrlnirrt genug, um ,^u öerfennen, ha'^ fie, inbem fie mir

eine ^ufammenfunft betuiUigte, fet)r üiel auf ha5 8piel fe|te — ict) ni(^t§.

^(^ burfte nid)t Derfu(^en , an ber 5Irt , lüie fie unfer ^ßor^aben au§fü!^ren

tüoEte, ettoa? ,^u önbern. — ^e^t fam ber Wiener ,^urüd unb überreichte i^r

bie ^at)r!arte. „Sie ^olen mi(^ um fect)§ Ut)r tüieber ab," fagte fie unb

fcf)ritt gelaffen, t>on mir begleitet, ben SBarteföIen ^u.

3jie 2;()üren jur ^Plattform toaren geöffnet. 2ßir ftiegen in einen ber

erften 3Bagen, in bcm bereite ein fteinalte» ^aax ^la^ genommen ^atte,

ha5 id) beim ßinfteigen burd) ?l6net)men be§ .&utc§ begrüBte. i)ic olte £)ame

anttoortcte burd) ein freunbticf)c§ 5Ieigen be§ et)rtDÜrbigen ÖQnpte§, i^r (Se=

föt)rte er^ob fi(^ t)alb üon feinem Sitic unb lüftete t)öfli(^ ben §ut. 3)ie alten

fieute fpra(^en nic^t mit einanber, 53iarie unb ic^ fa^en unS ebenfalls ftumm
gegenüber, ^c^ betrachtete fie. ^fjx (Sefic^t unter einem einfoc^en §ut tüar

t)erfd)(eiert, ober nic^t al§ tüollc fie e§ öerbergen, fonbern nur ,5um Sc^u^e

gegen bie raul)e SBitterung. Sie trug einen cnglifd)en Sln^ug au§ ftarfem

Suct), barüber einen f)alblangen Umt)ong au§ Scalffin, unb in ber §anb I)ielt

fie einen fleinen 5)hiff au§ bemfelben ^Pel^. — ^c^ fe^e fie noc^ t)eute öor mir.

^n Saint=@ermain angelangt, tüar id) bem greifen ^aar beim 5luöfteigen

au§ bem I)o^en SÖagen bef)ülflic§, mobci ber alte ijcrr fagte: „3u freunblid^ . ,

.

taufenb S^anf !" Sann ging id) neben ^Jcarien fc^nell borau», unb balb barauf

befanben tüir uuö auf ber großen ^erraffe öon Saint=(Sermain.

@5 Inar ein unfreunblic^er Sag. lieber bcm breiten Seinctl)ol lag ein

feiner 5lebel, au§ bcm bie Sinicn ber großen ^parifer bauten gefpenfter^aft

emportaut^ten. 33om na'^en SBalbc f)cr ftredten un>3 Saufenbe Don ^aum=
riefen it)re bunflen, nadten, mit frifd) gefallenem Sd)nee überbac^ten ^eftc toie

bro^enbc 5lrme entgegen. — Sie Serroffe h)ar üeröbet.

^d) füpte, ba§ \ä) Diarien banfcn mufete, gefommen 3u fein. 5l6er xä)

!onntc fein SBort über bie Sippen bringen. (Snblii^ brac§ fie ba§ Sc^toeigen:

„Sie toaren geftern plötjlic^ öerf(^P3unbcn. ^ä) fudjte Sie öergeblid). 2ßo

inaren Sie?"

3d) l)atte ein ©efül)l ber Erleichterung, al§ mürbe mir nun eine Sc^leufe

geöffnet, burd) bie fic§ meine t)ert)altenen föefül)le ungc^inbcrt ergießen
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tonnten. „G'3 )x>ax mix unmöglich," anttüortete ic^ ^aftig, „c§ no(^ einen

^ugcnBlic! unter ftenrben 5?tenfc^en auggu^alten, nad)bent Du mix gefagt

l^attcft, njtt lüürben un§ ^eutc allein feigen. ^d§ fonnte an ni(^tö 3Inbere§

ben!en."

„©0 f)a\t S)u on mid) ^cha^t unb ^aft S^id§ auf :§eute gefreut?"

„^c^ f)a6e'on Xiä) gebadet . . . nur einzig allein an S)i(^ gebadet . . .

2Bie !önnte iä) £ir f)ier fagcn, ltia§ i^ gebälgt, gelnünfrfjt, gehofft ^abe! —
^axk, geliebte Wiaxul ..."

Sie fal) mi(^ fragenb an. ©ie luoEte mi(^ nic^t öerfteljen. — ©ie i^atte

^ec^t, fie burfte mid^ nii^t öerftel)en. ^c^ erfannte e§ plö^Iic^, ol^ne ha^ e§

eine§ 3Borte§, eine§ ^Iicfe§ öon if)r beburft !)ätte. ^(^ tnar im Riebet,

tion ©innen getoefen, aU iä^ mir geftern unfer ^"fintineniein ausgemalt

i§atte: fo gan3 öerfc^ieben üon bem, tuaS e§ fein mußte. ^Ile§, tna» ic^

tjor menigen ©tunben Dom „53torgen" gcf)offt, meine farbenreidjen, toüften

2:röume, bie in meinem (Seifte ^u 5Jlöglid)!eiten, ^u 2Bir!li(^feiten geh3orben

toaren — jerronnen in grauen 5kbel, jufammengeftürjt toie ein £arten§au§,

t)on bem !ein SBIättc^en ftel)cn geblieben tüar. — „D, id§ S^or
!"

„2Ba§ fagteft 2)n?"

„Du lannft ni(^t toiffen, ic^ !ann Dir nic^t fagen, toie id^ Dic^ liebe,

loie entfe^lid^ e§ mir ift, Diclj Derlaffen ju muffen ! — Unb ba§ ic§ Dir !^ier,

toie einem fremben 5Jlenf(^en, bie §anb brüten, Dir Sebetoobl fagen foH, auf

;3a!^re, öietteic^t auf 5limmerlx)ieberfe^eu ! .«i^annft Du nid^t öerfte^en, tnie

fd)redflic§ mir ha§ ift?"

„3a, e§ ift traurig, fe^r traurig . . ." fagte fie langfam, tonlo«. —
^d) fa!^ fie an. ©ie toar tobtenbleidt), fie gitterte.

bitter ©djmera um mid) lüar gegangen, tiefe» 5Jlitleiben für bie, bie

f(^tt)ä(^er al§ id^ tnar, unb bie id^ leiben ia^, übermannte mid). „5Jleine

arme ^hrie!" fagte id^ fanft.

„Du ge^ft," fu^r fie fort, unb in il^rer ©timme baren üer^altene

2;^ränen. „Du ge^^fi ^d) tocifs, e§ tüirb Dir fd^tuer. 5lber Du bift ein

^onn. Du bift frei. Du ^k^i in bie äöelt. Du mu^t arbeiten. Du mu^t
Did^ ^erftreuen. Du lannft e§ nic^t öer^inbern. Du !annft nid^t immer an

mic^ beulen. — 3lber id^? — SSergiB mid^ nid)t. — 5lud^ fpätcr, tüenn Du
aufgel)ürt f]aben toirft, immer an mi(^ ^u beuten, hnU no(^ mandjmal an

mid) — in ßiebe."

„^c^ tnerbe Dic§ nie öergeffen."

„^dj glaube e§ Dir. 5lber Du tonnft nii^t immer an mid^ benlen

toie ^eute. ^c^ tnerbe au§ Deinem Seben burdj fo S3iele§ öerbrängt tnerben.

©anj bergcffen toirft Du mi(^ niemals, aber ber 5Eag tüirb lommen, Wo
id§ Dein §er,] nid)t mcl)r befiijen tücrbe — nid^t mel)r Dein gange^
^er^. Da§ !ann nid^t anber» fein, ba» töürbe unfere ^»'fiiiift gebrad)t

l^oben, tüie immer fie fi(^ geftaltet l)ätte . . . ^d^ f^ahc Did) tnotjl öerftanben,

al» Du foebcn tlagtcft. Du Bnuteft mir l)ier nid^t fagen, tt)a§ Du geftern

gelüünfd}t unb gehofft ^ötteft. — Unb al§ Du mir bot loeuigcn Dagen
fagteft, ha^ Du auf ein äßort öon mir in 5|}ari§ bleiben Inürbeft — ba
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öetftanb icf) and), \i)clc^e§ SSott "^u öon mir fjörcn toollteft. — SBcnn

S)u iüüBteft, tr)elcf)en ßampf icf) gefämpft f)a6e, um e§ nid)t au§gui:pi-e(^cn

!

@t baucrtc nur tocnigc 6ccunben. — ^ä) !önntc eine ©tuube fprec^en

imb nid)t 5lIIe» fagen, tt)a§ ic§ tnä^rcnb bc§ 5(ugen6licfe§ fat)." ^^re ^ruft

]^o6 unb fcn!te fic^ in ^^eftigcr Erregung. ^§r f&üd tüax iüie ber einer

Seherin in bie T^crne gerichtet. — „Xu bliebft in 5pori§. 5Jlit einem 6(^Iage

tnaren aEe SSanbe gerriffen, bie S)i(^ an bie 2)einen unb an jEeine öeimat^

feffelten. 2)u lebteft fortan für mid) — nur für mi(^. Sißir führten ein

S;oppeUeben: eine§ öor ber SGßelt, ein ßeben einigen ^f)eud)eln§ unb Sügen§;

ba^ onbere: ein gef)eimni§t3oIIe§, au§ gefto^Ienen ©tunben 3ufammengefe|t, in

beftönbiger töbtli(ä)cr ^urcfit öor Gntbecfung, bie S(^imt)f unb Sd)anbe

Bringen muBte. — Unb immer unb immer, ^n jeber ©tunbe in unferm

f)er5en ha§ ^3cinigenbe, nie ju erfticfenbe Selnu^tfein, baß toir n^iffentlic^

SSerrat^ unb Untreue übten."

„|)öre mi(^, 5Jlarie . .
."

„^ein, Ia§ mi(^ ft)red§en," unterbro(f) fie mic^ ^eftig. „Saß mii^

fagen, tnaS mir ba5 ^erj abbrücft . . . 2ßir tonnten bie§ elenbe Seben ni(^t

ertragen, e§ I)ätte unfere ßiebe jerftört. £;ie lt)enigften§ foHte gerettet tuerben

al§ ha§ S^euerfte, tüa§ mir befa^en. S)u tnoHteft mic^ öor ber SBelt S)ein

eigen nennen, \ä) foHte £ir folgen, irgcnb mo^in ... in ein entferntet Sanb,

gleictjöiel, tna» bie Sßelt, bie tnir §inter un§ .^urüctlieBen, ha?^u fagen tüürbe." —
Sie madjte eine lange $aufe unb at^metc bctlommen. „Unb toie enben folc^c

S^erbinbungen , tnie tnir gef(^loffen f)aben mürben?" fragte fie l)eifcr. „Sage

mir, tnie enben fie?"

^rfjfrfjtüieg.

„5}lit bitterer, ohnmächtiger 9ieue," fufir fie leife fort, „unb ac^, in fo

befc^ömcnb furjer ^t\i\ . . . Cber irre ic^ mi(^? 6pri(^: irre i(^ mic^'^'

3 et) fonnte ni(^t anttüorten.

„5[Rit bitterer, obnmäd)tiger üteue," tniebcr^olte fie. S)ie SBorte !amen

faum ^iJrbar über i!^re ^ittcrnben ßippen. „5Jcit Üteuc, unfer Seben öerborben

unb ha§ Seben eineS Slnbercn bergtftet gu tiaben, eine§ 5Jtanne§, öon bem ic^

nur @utey erfahren, beut ii^ nur 3)an! fct)ulbete, ber mir fein üoEeg 2]er=

trauen gefdjenft unb £icl) nie beargtno^nt batte!" ©ie atlimete auf, tuie Don

einer Saft befreit, unb fu!^r leife mit fic^tlic^er Ermattung fort: „£orum,

al§ £u mid) fragteft, ob Su ge^en ober bleiben foßtcft, fagte ic^ £ir, S)u

mü^teft mid^ Oerlaffen . . . Unb Xu ocrftonbeft mirf) nicl)t, Xu toarft böfc

auf mic^!"

„^Serjei^ mir. ^d) füllte miä) unglücflicl)."

„2ßie !i3nnte id) Dir nic^t öer^ei^en, ba td) erfannte, baB Siebe p mir

allein e§ Jnar, bie Xiä) erzürnte! ^c^ tüu^h längft, baB S)u mid) liebteft,

aber baB Xu bereit tüarft, mir S^ein gan,^e§ Seben ju opfern, ha§ erfannte

iä) erft in bem ^^lugcnblicE, al§ Xu mir brof)tcft, mic^ fofort ^u berlaffen . . .

Unb toeil ic^ unbef(^reibli(^ glüdlic^ bin, mid) fo öon £ir geliebt ju tüiffen,

toeil biefeS ©lüd'ggefü^l ha^ ßinjige ift, tnaö mic^ je^t aufrecht erl^ält, unb

an bem ic^ inä^renb unferer Sirennung je^ren hjerbe, toeil id) e^ rein erhalten
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totE, batnit e§, fo lange e§ noc^ in deinem ^ex^en lebt, rein baxin fortlebe —
barum l^abe ic§ 5)i(^ ^ier^er gefü^^rt, um ^it unter (Sotte§ freiem |)immel

Sebetüo!^! ^n fagen. — Sebe )xiof}l . . . SSe!^alte mxä) lieb!"

6ie tuanbte fic^ Ineincnb ah. <Bo !onnte iä) fte nii^t öerlaffen, auc^ tnenn

lä) bic Ouol be» 3lbfc^ieb§ öcriängerte. ^ä) 'max tüieber an ibrer ©eite.

„äßoI)in gef)ft 5:u?"

„3u eiifabetf)."

„SaB mxä} 5)ic^ bort^in begleiten. Sfju' e§ mir ]u ßiebe. ^c^ toerbc rubiger

öon S)ir fc^eiben, tüenn tc^ ^\ä) bei £)einer ©c^toefter geborgen fe!§e."

„60 !omm."

äöir fc^ritten ftumm neben eiuonber i§er unb erreichten ba§ Heine, oon

©lifabet§ betnobnte |)au§, ot)ne toeiter gefproc^cn ju ^aben. ^d§ füljlte mi(^

fel^r unglücklich unb tüu^tc, ha% Tlaxk e§ toar.

Siebe§bein !ann tobten — ober tüenn bic 9latur allein toaltet, fo tobtet

fol(^e ^ein fel)r langfam. 3)arnm fuc^cn öielc baran 6r!ran!te ben Sob, um
ber granfomen dual ein (Snbe ^u mad)en. — SiebeSpein ift fd^amf]aft.

6ie toiH fic^ oor ber 2öelt öerbergen. S)a§ liegt in ber menfd)li(^cn 9latur.

@§ gel^ört feine befonbcrc Äraft ober ^nnft baju, um in biefer SBe^ie^ung

3ßoE!ommene§ ju leiften.

^axk unb iä) begrüßten @lifabet!^ anfi^einenb unbefangen unb freunblitf).

SSalb nad)bem ic^ in bo§ Heine, befd^eibene 3i^^«ter getreten toar, erl'annte

id), ha% Waxk i^re Sc^lnefter auf unfcren ^efu(^ öorbereitet :§atte. £)ie^

toottte ic^ nic^t geigen, obgleich ic^ fieser toar, bafe bie beiben grauen mein
6r!ennen !lar buri^fc^outen. ^i^ fogte, iä) toäre uac^ ©aint = (5krmain ge=

!ommen, um mic^ Don fyrau ©lifabet^ gu t}erabf(ä)ieben. 2)ann fprad)cn mir
öon meiner 9icife mie Don einer ^yrage, bie tnobl gn bebauern, boc§ teine§=

meg§ geeignet mar, un^ aufecrorbentlid) tief unb fdjmerjlic^ ^u bcrül)ren. —
5lber i(^ fonnte e§ in ber fd^mülen, unllaren Sltmofpbärc unnü|en §euc§eln§

unb £ügen§ ni(^t lange aushalten. 5Jicin ^er^ !lo|)fte gum ^ci-l^^'i^gen.

„^cf) ge^e je^t," fagte id§, mit^ er^ebenb. „3)arf id; ©ie nad) §aufe begleiten,

^arie?"

^rou ©lifabetl) ftutjte, al§ \ä) ben 3?ornamen if)rer ©(^luefter allein au»=

fprac^. 6ie fagte erregt: „9Icin, ic^ begleite meine ©(^mefter nad) |)aufe."

^n bemfelben 5lugcnblid, o^ne eine Secuube öorl^er 9lcl)nlid)e§ beabfic^tigt

ober auc^ nur baran gcba(^t ^u boöen, trat id) auf ^JJcarien ^u unb fdjlo^ fie

in meine 3lrme. „So lebe benu mol)l," flüfterte id) unb !ü§te fie.

fyrau (Slifabetf) l)atte fi(^ öon un§ abgemanbt unb mar an ein f^enfter

getreten. 9Jlarien§ §aupt ru§te an meiner ©c^ultcr. ©ie meinte. 5iac^

einer 9Jlinute ftummen (5)lücfc§ unb ©d)mer,]ey löftc fid) unfcre llmaruuing,

unb gleid) barauf mar id) au§ bem ©emad) t)erfd)muuben , in bem \^ ba^

ßiebfte, ma§ ic^ bcfa^, ma§ ic^ je befcffcn l)obe, zurückliefe. — £)a§ ßc|te,

toag id) öon i^r fat), tnar, mic ^lifabetl) bleich , öcrftörten 5lntli^e§, ^aftig

ouf fie gutrat unb fie in if)re 5lrme ua()m.
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£)ie lancje Uc6crfal)rt! ^Jtir \mxh fie nt(f)t 311 lang. 5)lit (brauen fo!^

ic^ ben Sag na^en, too \ä) tüicbcr mit 5)lenf(i)en gu öerfc^ren, micf) mit i^ren

iinb meinen 5lngelcgenf)citen jn befdjäftigcn Tjaden tüiitbc. — 2ln SSorb be§

@(^iffe§ faB id) ben Sag über f)inten am 8teucr nnb fi^ante ftnnbcnlang in

bic fid) Mnfclnbe enblofc Sdjanmfntdjc, bie ba^i ga^t,]cug nad) fid) 30g.

llnb ha baditc id) an imfer Ictjteg ^iifott^wicnfein nnb ltiieberI)oltc mir un=

^äl^Iige ^lalc, \va^ ^Jlarie gefagt ^attc, fndjte naä) jebcm i^rer äöorte, bi§ \ä)

e§ rid^tig gcfnnbcn gu l^aöen glaubte, 6i§ enbli(^ ?llle§ meiner ©rinnernng fo

fcft nnb id)arf eingeprägt luar, tüie ein in ber ^ugenb gclernteg, taufcnbmol

üernommcnc§ Sieb, llnb ha^ an§ ber traurigen SBeife bie gro^e, !^offnung§=

lofe Siebe ber beliebten für mid) f^3rac^. füEte mein .^erg mit Jammer nnb

^reube nnb mit nnenblid)cm ^Jlitleiben für bie, bie id) in S^ränen 3urüd=

geloffen Ijatte, nnb mit nagcnber Sorge um il)r ©lud. — 3)ie ?lrme! bie 5lrme!

5luf bem SanbnngSpla^e üjurbe ic^ üon einigen meiner 5lmtögenoffen, alten

SSelannten, empfangen. Sie fütjrten mid) in eine freunbli(^e, ^ctte SSo^nung,

bie fie forgfältig für mid) au§gefu(^t fjatten. „3Benn fie ^f)nen nidjt gefällt, fo

tonnen Sie morgen au§3iel)en, ©ie finb ni(^t gebunben," fagte mir ber (Sine, ein

Sanb§mann. — 5lber mir tüar 5llle§ rec^t, toa§ mid) nii^t nöt^igte, mii^

nm meine änderen 5lngelegen^eiten gu tümmern. „£)ie 2Bol)nung ift fe^r

l)üBf(^. ^ä) banfe ^^ncn. ^d) bel)olte fie."

5}ceine ^reunbe maren feit ^a^^ren üon ber ^eimat^ getrennt. 2^ foEte

t)iele fragen beantworten, öon S)iefem unb ^cnem ergö^len. ^s^ mn^te mic^

fe"^r 3ufammennel)men, um e§ f^un ju tonnen, unb man merlte e§ mir

tno^l an. „Sie fel)en angegriffen au§," fagte ber Sanb§mann.

„£)ie lange 9ieife ^at miäi ettoaS crmübet."

„9htn rut)en Sie fid) ou§. ^dj l)ole Sie um fünf ll^r ju ber l)ier ü6li(^cn

Spa^^ierfa^rt ah, \üo Sie eine 5ln,3a!§l !§übfc^er f^^rauen nnb ^äbi^en fc!§en

!önnen, unb fpäter effcn tüir ^ufammen im 6lub. — 5|3a^t S^ji^en ba§?"

„SSorgüglic^." llnb bann tnar iä) cnbli(^ tüieber allein.

^iln SSorb !§atte iä) im ^opf Bogenlänge SSriefe an 5Jkrie aufgefegt. 5ll§

i(^ nun mit ber ^eber in ber §anb ha fa§, tonnte id§ nid)t bie erfte !^t\U

3u ^Papier bringen. — 2ßa§ follte ic^ f(^reiben? — äBie mir um§ §er,^ tnar?

— @inen SiebeSbrief, bur(^ ben ic^ '^Jiarien ben größten ©efa^ren au§gefe|t

^ätte? — 3ja§ tüäre felbftfüd)tiger, fünbtjafter Seic^tfinn getnefen ; einen l)öflid)

freunbfd)aftlic^en 33rief, ben id) mit ber 25erfi(^erung e!§rerbietiger @rgebcn!^eit

unter,icic^net f)ättc? — 3^a§ tonnte ic^ nid)t. — S)ie äßal^rfc§einlid)!eit U)ar,

ba§ ^arie meinen S3rief überl)aupt nii^t empfangen toürbe. ©lifabet^, ber

ic^ ha^ Sd)reiben anöertrauen mu^te, lüürbe e§, um bie Ütnl^c ber Sc^lnefter

gu fd)onen, unterbrüdt l)aben. — ^d) i^offte, ^JJlarie tnürbe mir fd^reiben.

2)a§ mufete xä) 3unäd)ft abiüarten. ^'^r .35rief altein tonnte mir fagen, lüic

unfer S3er!e^r fid) in 3u^it^^ft geftalten fottte.

S)er ^rief !am nid^t. — Sßoc^cn, ^Jlonate »ergingen. S)ie burd^ ni(^t§

aU mein ftnmme§ ßeib genätjrte glömme erblaßte. Sie !§atte mein ^lut

erglühen gemad)t; am @nbe eineS 3of)re» erf(^ien fie mir tüie ein milber

Stern am oben .SI")immcl meines ßeben».
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S)a§ mir onöertraute 2ltnt ga6 mir mancherlei SSefc^äftigung. S)a§

0ima, in bem e» mii^ fcft^ielt, \vax erfii)laffenb. ^c^ ^atte me§r aU früher

ha^^ S?cbürfni§ be§ 5lic^tötf)un§, bcr 9tu^e. 5!)lein Sanb^martn, ber mic^

frcunbfc^aftlic^ in fein .^er^ gefdiloffen f)nttc, tüor nnau§gefe|t bemüht, micf)

5u aerftreuen. 6r rul^te ni(^t: iä) mn^te neue ^efanntfc^atten machen,

bie» unb jene» !ennen lernen. S?alb n^ar meine !^dt faft öollfommcn in

5lnfpru(^ genommen. ^^ terfuc^te ni(^t, mi(^ 3U belügen. ^(^ erfonnte,

ba^ mir ba§ fieben nod) ©enüfje aller 5lrt bot. ^rf) öergnügte mi(^ nidjt

ettoo ft)ftcmatifc^, um mi(^ ju betäuben, tuie bie beliebte 5ßf)raie gel)t, nein,

i(^ bemer!te, baß ii^ öergeblic^ ncrfuc^te, meinen Scfjmerj feft^nfjalten, bo§

5lnbere unb ^Inberes — Slrbeit, gute Äamerabcn, liebeualnürbige unb jc^öne

grauen, Sweater, 6piel, Sport — mein ^ßarifer ©elbft mel)r unb me^r oer=

änberten. ^Jcarie §atte rirf)tig gcfcbcn: hav Seben, bo§ icf) führte, bemäd)tigte

ftc^ meiner unb öerfleinerte unmer!li(^ ben $pia|, ben fie barin ein=

genommen l^atte.

^a^r auf ^ol^r öerging. ^^ öerlie^ bie Sropcn, aber nur um m\ä) in

einem anbern, öon ©uropa hjeit entfernten ßanbe nieber^ulaffen. 3ll§ iä)

3um erften 5}iale einen Urlaub antrat, ber mic^ nac^ ber ^eimatt) jnrücffü^rte,

tüaren fed)§ ^af)x^ bergangen, fcitbem ic^ mi(^ oon 5Piarien getrennt ^atte.

SGßenn ic^ an fie backte, tüar e§ in Siebe unb 2Bef)mut^. 5lber id) bad)tc

ni(^t mel)r unauögefc^t an fie. — ^(^ ^atte buri^ 5lmtögenoffen unb 33e!annte,

bie Don ^axh2 !amen, unb bei benen ic^ micl) nad) meinen bortigen alten

greunben erfunbigte, öerf(^iebene WcaU t)on i^r gehört.

„f^'i'au öon ß^atenai)? 6ie meinen bie junge i^rau be§ ehemaligen

5Jlinifter§'? ^a, bie ^abe ii^ ^äufig angetroffen. Sie ge^t öiel au§, unb

i§re Empfänge finb fe!§r befuc^t. Ginc lieben^tüürbige , reigenbe y^rau —
ungemein beliebt." 5tc!^nlid)e§ prte ic^ im Saufe bcr ^dt öon berfi^icbcnen

Seiten — nii^t öiel mel^r.

53lein Urlaub toar mir ni(^t !arg bemeffen lr)orbcn. ^ä] !^ätte fe'^r gut 3eit

gel^abt, einige 3[öo(^en baöon in ^^arig 3U Derbringen. Saran bad)te ic^ auc§

oftmaly; fdjliefjlid) Dcr^ic^tete id) barauf. ^^-ür mic^ luar ^^ariy nod) immer

i^^rau Don ßl)atcna^ — fonft 30g mid] ni^t§ bortt)in. ©er föebanfc bc=

fdjöftigtc mi(^, toie id) fie begrüben lüürbe, unb toeld^e 2lufnat)me mir „bie

liebeuötüürbige, rei^cube grau, bie Diel ausging unb empfing unb fcf)r bc=

liebt tüar", bereiten tüürbe. Unb bei bem (^eban!en !onnte iä), l)öd)ft ungeredjter

i Sßeifc, bitter lädjcln. — grau Don dljatenal) toar fid)erlidj ebcnfo abgetüljlt,

I

ebenfo Dernünftig getnorbcn tüie \ä) fclbft, iüal)rfd)einlic^ no(^ mc^r. Unb

iDenn fie e§ nid)t toar, tnenn id) mid) an il)rcr Siebe luicber erlnärmt l)ättc,

j

toas bann? — 5lein, nac^ bem einfallen S^raueract, ber mein Sebcn fo tief

I erfdjüttcrt r)atte, loar ber S5orf)ang gefallen. 5llle§ tuar nun ftill unb rnl)ig

I

gelDorben. 6r foUte fic^ nid)t n)ieber .^u einer Dcrtüideltcn fläglid)en .t?omöbic

I

ergeben, bie mir ber ^onblnng bey ÜrauerfpiclS unlnürbig erfd)ien.

^cl) DerlieB (Europa, ol)ne Derfudjt ,]u l)aben, mid) grau Don CHjatenai)

3u nähern, unb !ef)rte nad) ber grcmbe ,]urüd, tno id) bann Diele einförmige

^'aljre Dcrbrad)te, bie nur in langen ^^^M'iji^^^'äii^ci^ hiixd) 9ieifcn nad) ber
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^eimat() iintex6xoc()en lüurbcii. ©d)lie§lid) nad) bcr fd)tt)cren .^ranf^eit, bic

ic§ mir bur(^ eine llnt)or[id)tig!eit (^ugc^ogcn ^atte, lüurbe id) plöljlic^, friü^er

al§ bie§ gelüöf)nlid) bcr gatt ift, amtSmübe iinb !am um meine ßntlaffung au§

bem 6taat§bicn[te ein, bie mir in efjrcnüoEcr i^orm betoittigt lüurbe.

^^ h)ar nun öierunbfünfjig ^ai)xc alt 3)as tüirb öon öielcn ^Jlönnern

in biefcm Slltcr nnb öon ben mciften älteren für jung ausgegeben
; fie nennen

«§ gelüijl)nlic^ „bie beften ^ial^re". ^d) füf)lte mic^ alt unb lt)ar e§ auä),

iücnn, tüie id) annebme, hü5 ric^tigfte ^JJia^ für ba§ 5Ilter eine§ 5)lenf(^en

bie föröfee ber 5Infprüd)e ift, bie er noc^ an ha^^ Seben fteHt. — ^c^ lüar

anfpru(^§Io§ getüorben.

@in ©efül^l tüo^It^uenben SSe!§agen§ !am über mxä), aU \^ m\ä) gan^

frei füllte, §err meiner ^e^t ^^^ meiner ^elnegungen. ^ä) befuc^te bie

©töttcn meiner ^ugenb, fa!^ öiele alte befannte ®eftd)ter nnb erfreute mt(^

an Erinnerungen an§ ber frü^eften ^eit meine§ Seben§. Unb nac^ unb noc^

ertoai^te in mir ber SQßunfd), bie Stabt h)icber,^ufef)en , it)o ic^ unglüdlic^

getüefen hjar. — £)ie§ Unglüd erid)ien mir je^t al§ ettüa» fe^r Äoft6are§.

^ä) ^ätte e§ für !eine ber ^reuben, bie iä) im Seben gehabt ^abe, baljingeben

mögen. 5[Rit fanftem 3)rud, bem id) nii^t toiberftanb, 30g e§ m\ä) nad) 5Pari§.

3«^ reifte bort!^in ab — mä)t mel)r, um ^-rau Don 6t)atenat) ouf,nifn(^en,

fonbern um bie ©tabt tüieberjufe^en, in ber ic^ Miliarien gefannt unb geliebt

]§otte.

^(^ traf in ^art§ an einem unfreunblic^en äßintcrmorgen ein. 2)a§

ßrfte, tuag iä) feftftettte, tt)ar, ba^ mir 5ltte§, \üa§ ic^ fa^, fo befanut üorfam,

al§ ^ätte iä) c§ geftern öerlaffen. ®te SSeränberungcn, bie am ^abn^ofe

t)orgenommen fein motzten, fielen mir mä)t auf. ^ä) fa^ nur biefclben

5Jlenfc^cn in !§eEen SSloufen unb niebrigen 5Jlü^en fi(^ um mein ©epöd be=

mü!§en, in bemfelben Sone, mit benfelben ß)ebärben g^ragen an mi(^ ritzten,

tüie öor ^toan.^ig 3a^'>-*cn. 5luf bem 3]orpla| ftanben bie alten bö^lif^en

3)rofd)fen mit ben armen Fäulen, bie i^re großen, Inoc^igen .^öpfc meland}olif(^

]§ängen liefen, auf bem S^od bie betannten .Q:utfc^er in geflidten, abgetragenen

^JMnteln. f)er ^offerträger, ber leichten bübfcnben ©(^ritt§ mein öepäd auf

bem ßutfd)erfi| unb im SBogen unterbrachte, tnar in meinem ©eifte in nid)t§

t)erf(^ieben öon feinem Äameraben, ber mir üor gtuanjig ^a'^ren biefelben

S)ienfte geleiftet :^atte. — S)ann !am bie fo oft ge!^örte §rage be§ ^utf(^er§:

„2Bo^in fä^rt ber |)err?" meine fur^e 5lnttt)ort, nnb gleid) borauf rottten

totr im langfamen ^udeltrab beö abgetriebenen @aul§ burd) eine breite ©tro^e,

in ber bic mciften Säben no(^ gefc^loffcn unb nur einige untergeorbnete ^offee=

^äufcr unb bie öon ber arbeitenben (Slaffe leb!^aft bcfuc^ten 2ßeinf(^en!en ge=

öffnet tüaren. 9ied)t§ unb linf» fal) iä} an ben ©ebäubcn belannte 6(^ilber,

unb in unregelmäßigen ^^ifc^enräumen 3lt)eigten fi(^ öon meinem SBegc enge

ober breite Strogen ab, öon benen id) eine jebe bei Olamen nennen fonnte:

5llle§ genau fo lt»ie öor gtöan^ig ^i^^'cn, tüenn ii^ öon einer Üteife gu früljer

5Jlorgenftunbe nac^ $ari§ jurüdfel^rtc. — SSalb barauf fuhren Inir über ben

SSouleöarb unb hielten öor bem !leinen alten öötel, in bem ic^ mir SBoljuung

beftcEt ]§atte.
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^d) l^atte feine @ile, ^xau öon ß^atenat) ju fe!^cn. — 9la(^bem i(^

-mic^ langfam angeÜeibct unb am ^^cnftet, mit bem ^lic£ auf ben freien ^lai

t)or mit, ber ftc^ fc^nett mit SBogcn unb ^^u^gängern gefüttt, Kaffee getnni!en

l^attc, ftieg ic^ auf bie ©txa^e l^inab unb f(i)Ienbei;te ^iellog, tuie id) e§ fo oft

^et^an t)otte, bie S3ouIeöai;b§ l^inuntet. £)a§ @efü^l ^axi§, tüie iä) e§ fannte,

]^aBe fi(^ nic^t öetänbert, fei mir abfolut ni(^t fremb gclüorben, t)crlic§ mid§

fd^neE tüie ^ivoa^ @er6ftöerftänblid)e§. 5lIIe» tnar mir Befannt: bie Säben,

€af6§, 9ieftouraut§, 2;f)eater, bie OmnibuS, ®rofc§!en, ßquipogen, alle 2;t)pen be§

S5oulcöarb§: ber (S)efd)äft§mann, ber §önbler, ber ©tu^er, ber 2lrmc, bie

-el^rbare ^-xau unb bie auf 9iau6 auSge^enbe, bie elegante ^Pariferin, ha§ junge

Sobenmöbc^en, ba§ ©(^ulünb — 2llle§, 5Iüe§, al§ l)ätte ic^ e§ geftern gefe^cn.

IJiur bie mir perfönlic^ 6e!annten (Befi(^ter, mit benen tc§ einen @ru^ ober

«inen SSlicf au§3utaufd)en pflegte, nur bie fehlten, unb al§ iä) ßriti! üben

tooEte unb mir ber ©ebante !am, ha^ bie Seute, bie iä) öor ätnanjig ^aljren

^efel)en l^atte, l^übfd^er getoefen toären al§ bie, mit benen iä) mid) l^eute heulte,

fagte ic^ mir fogleic^, ber Unterf(i§ieb läge fii^erlii^ in meinen alten, tüeniger

nad)fi(^tigen 5lugen.

^ä) öerfpürte .junger unb trat in eine§ ber guten S5ouleöarb=9ieftaurant§.

€§ toar no(^ früb, in bem großen ©aal befanben \iä) nur lüeuig (Säfte, ^ä)

fanb meinen alten 5pia|, einen !leinen (Scftifc^ am f^^enfter, unb fe|te miä)

bort nieber. 3)er junge Seltner mit glatt gelämmtcm, forgfältig gefc^eiteltem

furgem §oar, ber bleubenb tüei^en ©djürje, ber fc^toor^en ^acte unb ben

Jeic^ten ßatffc^u^^en, !^atte mic^ natürlich nie gefe!§en unb begl^alb ha^ Ütec^t,

einen ^^remben in mir ju bermut^en. 3)arauf^in fü!^lte er fid) öerpflic^tet,

mir ha§ in ßeber gebunbene ^ud) öorjulegen, in bem ^unberte bon ©peifen

mit frembartigen, oeriüirrenben 5iamen ber^eidinet ftnb. 5ll§ iä) eine obtnel^renbe

SSetoegung mit ber .^onb machte unb „la carte du jour" forberte, nannte er

mir, o^ne 6nttäuf(^ung ^u be!unben, einige ©(Rüffeln, bie fogleic^ aufgetragen

loerbeu tonnten. ^(^ traf eine turje 5lu§U)a:§l, unb ber 5Jtann entfernte fi(^

barauf toieber. — äßä^renb \ä) feine üiüdte^r oblüartete unb mid) im ©aale

iimfa^, legte ein anberer ^cbienfteter besi §aufe§ einige Leitungen ju meiner

£in!en. @§ toar ein älterer ^lami, in meinen ^a^ren ettoa, feift, fai^ler (5)eft(^ty=

färbe, ber fe:§r ermübet unb öoE!ommen gleichgültig ou§fa^. ^d) bcobad)tete

il^n einen 5lugenblid, o!^ne bafe er e§ bemerlte, unb tüin!te i!§m bann mit bem

^opf. @r trot bienftfertig an meinen 2ifi^.

„©inb ©ie fc^on lange !§ier?" fragte \ä).

@r fa^ mic^ öertüunbert an. „©eit fed)§ So'^ren, |)err."

„SSaren ©ie nic^t frül)er bei ^uranb?"

„^a lüotjl, mein ."pcrr, ba toar id} fogar am löngften. 3)ay ift aber fc^on

tiele Sa()rc l)er."

„2Bic i^eifeen ©ie?"

3)em 5!Jtann fdjien ha^j fdjarfe 33crl)ör ]u mi^faEen. „i^^clij," antlüortetc

€r Turj.

„Ratten ©ie nid)t bei 3)uranb einen onbcrn 3kmcn?"
„£)a ^ie|3 \ä) Benjamin."
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9fiun lQ(i)eIte ic^ fteunblid). „£ann finb tnir alte Sefauntc, S3eniamin/'

fagte ic^. „(Sie f)a6en mid) üor ,^tt)an^ig 3af)rcn oftmals bcbicnt."

£a§ argtüöljnijc^e föcfic^t bc§ 5tlten ^eiterte ftd) auf. „^n bcr 2;^ot,

mein .^etr?" fagte er. „^rf) fül)Ic mic§ fein* gef(^mei(^clt. — ^a tüof)I, je^t

erinnere id) mic^. S)er §err fam mir anc^ fog(eid) fc()r bcfannt üor, nur lüu^tt

id) nic^t, tüo i(^ il)n f(^on gefe^en §atte. — 2ßie öiel ^aufenbe üon Öäften

ijabc id) ni(^t feit jtüanjig ^Q^i^en fiebient! 5lber je|t erinnere id) mi(^ bee

§errn gan^ genau. — G)ef)orfamfter Wiener, mein .f)err! ^c^ banfe für bo§

gütige 5lnben!en."

„i^ür mi(^ finb Sie Benjamin ge6lie6en," fagte id). „Unb fo lange ic^

in $pari§ bleibe, tuünfc^e id) üon ^^mn bebient ju tuerben."

„S^a§ hjirb mir eine ©Ijre fein, §err." 6r h)ar toie umgetüoubelt. S)a§

mübe, gleichgültige (5)efid)t ^atte fic^ um ^a^re Verjüngt. @ine ^albe Stunbe

fpäter bejo^lte id) i!§m meine 9iec^nung unb fügte berfelben ein gute§ 5Lrin!=

gelb !^in3u. @r tnar ber erfte 23efannte auS ber alten ^arifer ^ni, ben id^

angetroffen l)otte, unb iä^ freute mi(^ barüber. 5U» \ä) ben Saal öerlie^,

öffnete er mir mit tiefer 3}erbeugung bie S^ür unb mieber^olte: „^d) banfe

für ha§i gütige 5lnbcnfen!"

9lad) bem guten grü^ftüc! ftieg ic^ bie S^ouleöarb» lieber bi§ ^ur 5Jlabeleine

hinauf unb begab mid) burd) bie 9tue ÜtoQale über ben ^la| be la Goncorbe

unb bie Seine naä) bem Cuartier Saint=@ermain: ber Cbeli»!, ba» 5]carine=

minifterium, ber ©arbe^meuble», ha§ ^alaiö ^ourbon, ber S^uileriengartcn

— unb re(^t§ bie lange, breite 5lt)cnue ber 6l)amp§=@lt)f6e§. £)a ^atte iä)

bor ätoanjig ^Q^'^'^n einen großen 2t)eil ber legten 9Zact)t oor meiner Trennung

bon 5Jtarien t)erbrad)t. £ie (Erinnerung baran toar un!lar getnorben, aber

^atte fic^ nie ganj öern^ifc^t. „Georgen! morgen!" ^atte iä) bamal» immer

gefügt. 3)a§ 5Jtorgen tüor gelommcn, qualboll bergangen unb lag nun tüeit,

ibeit t)inter bem ^eute, aU eine fd)önc, unenblic^ lbet)mütl)ige Erinnerung. —
^ä) feufäte.

^e^t it)ar xä) in ber Straße, in ber f^rau bon 6l)ateual) gelno^nt ^atte.

(S§ log nii^t in meiner 5lbfid)t, fie fogleid) aufzufüllen, ^c^ tnoUte ^u=

näd)ft nur ba^ alte tbo^lbelannte .^au§ tnieberfc^en. — ^(^ fud)te banac^ unb

fanb e§ nii^t. 2ln Stette be§ longcn, niebrigen ©eböube» au§ bem fed),3e^nten

^a^r^unbert, ju bem eine breite ^^reitreppe au§ abgetretenen 5Jcarmorfteinen

führte, unb bo§ bon ber Straße buri^ einen großen S5orl)of unb eine mit

@p§eu belbacl)fene 53taucr getrennt tbar, er^ob fi(^ eine fünfftöifige 5[)liet§§=

caferne, irie man fie in allen neuen ^arifer Strafen biclfac§ antrifft, unb

on ber niebrigen @ingang§t§ür ^ing ba§ be!annte Sd)ilb: „Appartements ä

louer pröseutement." — @5 tnar eine Ueberrafd)ung — eine peinliche.

^c^ trat in bo§ öauS unb fragte bei bem Goncierge nad) fyrau bon

6§atenal).

£er 5!Jlonn fa§ mid^ bertbunbert an. „^O^fabame be ß^atenat) ? S)ic

iüo^nt ^ier nid)t, l)at in biefem ^aufe nie getboI)nt."

„^(^ meine bie (äigent^ümerin be§ alten §Otel 6§atena^, bo» früher l)ier

ftanb."
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„^a - öor fc(^ö Sagten. ^(^ öcrfte^e fef)t tuo^l ütue . .
." llnb er

nannte mir eine ber älteren ©trafen beö SSiertel» ber 6^Qmp§=@Il)feeö.

^ä) mact)te mi(^ langfam auf bcn 3öeg bort^in; aber tüäf)renb be»

©efien» tüurbe i(ft mübe, h)in!te einem giafer unb lie§ micf) nacf) meinem

|)ötel fahren. ^(^ empfanb jc^t bie folgen ber Dorf)ergegangenen unruhigen

9lad)t, bie i(^ im 6ifen6af)nh)agen ocrbrac^t ^^atte, legte mic^ nteber unb fi^lief

f(i)netl unb feft ein. 9ll§ id) toiebcr erlnac^tc, toar bie 3)ämmerung cingebrod^en.

^(^ !leibete mio) um, trat ou§ bcm |)otel unb lieB mid} nai^ bem ^aufe

fahren, beffen Slbrcffe mir ber mürrifd^e ßoncierge im Quartier (5aint=(5)crmain

gegeben l^atte. — dlun tooltte iä) grau Don ß^otenal^ je^en. ^d) ertuartete

baöon tneber greube noc^ ©d^merj. ^(^ tuünfc^te, l^offte, fürchtete nic§t§

me^r üon bem Söieber^ufammentreffcn mit ber, bie idj fo innig geliebt §atte.

3d) toar üollfommen rut)ig, aber fe^r na(^ben!lid§. ^c^ achtete nic^t auf ben

2Beg, ben toir 3urüdlegten, unb erfc^ra! ettüa§, ol§ ber Qiafer plö^ic^ ^alt

machte, ^d) befanb mi(^ in einer engen, bogenförmigen, oben Öartcnftra^e: red)t§

unb lin!§ ^o^e, öon ber 3eil geft^tnär^te Ü^kuern, über bie tiefte großer alter

Säume l^eroorragten, ^ie unb ha, unregelmäßig Dertl^eilt, ein breites, ^ol)e§

^Portal ober eine formale, nicbrige @artent:§ür: ettna§ 6tille§, ^lofterartige§,

in DoEfommenem (Segenfa| ju 5lEem, toa§ id) im Saufe be§ 2age§ gefe^en ^atte.

^c^ ftieg au§. Unmittelbar öor bem S^ortneg, bem id) gegenüber ftanb,

jünbete ein ^lann foeben eine ©traßenlaterne an. ^ä) la§ bie ^au^nummer.
3c§ llingelte. S)ie Zfjüx fprang fofort auf: öor mir ein großer §of, in

beffen 5)litte eine mäd)tige fd)öne Sinbe; im öintergrunbe ein mittelgroße^,

h3o^luntcr^altene§ (5)ebäube, ha§ nur au» bem @rbgef(^oß unb einem ©tod=

toer! barüber beftanb; unmittelbar neben bem 6ingang§portal ein Heine»

fteinerneg öau», in beffen S^ür ber ^Pförtner mir ftumm fragenb gegenüber

ftanb.

„^[Ilabame be ß^atenat)?'

„^ä) tjabe nid)t bemertt, baß bie gnäbige grau eingetreten fei. ^arf iä)

um ^^re ,^arte bitten?"

^d) gab i^m ba§ 35erlangte. — „5lun tuirb grau oon ß^atenal) mi(^

toenigftcn» fogleid) totebererlennen," fagte ic^ mir.

^in junger ^urf(^e, ber in ber ^Portierloge gefeffen ^atte, lief mit meiner

ßarte in ber |)anb baoon unb !am glei(^ barauf tüieber ^urüd.

„Sie gnäbige grau läßt bitten."

5llö ic^ i^m über ben §of folgte, flopfte mir bas §er,5 bod) ftärter al§

getoöl)nlid).

^m 25or,]immer, tüo reine, angencbm lüarme Suft l)crrfd)te, naf)m mir

ein S)iener in einfa(^er ßioree ©tod unb Ueberrod ab. £)ann ijffnete

er eine %l]üx, unb i(^ trat in ein leere» ^^wimer, bo§ burd) älüei große

Sampcn, bie auf bem Äaminfimä ftanben, fc^tüad) erleudjtet tnar. ^c^ Ijattc

nur eine ©ecunbe ^eit, mic^ umpfetjen, aber haö einfad)e ^ilb prägte fid^

mir fofort ein: buntlc Seppic^e unb 35ür^änge, bunlle 2;apeten, an bcn

äöänben einige tnenige große 33ilber — Sanbfc^aften — , oltmobifd)e fcljlncre

©effel unb ©tü§le, ein Heiner ©d)reibtif(^ — ade» ^eimifc^ unb ftill. ^VÜt
SeutfiDe fltunbidiau. XXIV, 6. 12
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t)crna!^m iä} eine iDo^Bcfanntc tüeicf)c ©timtne. Sie !ant au§ einem ©effcl

Qtn Itamtn, beffen ^tl)m mit bie ©prei^erin bi§ ba^tn öexBotgen ^atte.

„5)leirt lieber Q^reunb, ict) freue mic^ iin6ef(^rcibli(^ , ©ie toieberpfetjen."

@inc feine Inei^c .^anb ftrcdte ft(^ mir über bie ^o^e ße!f)ne entgegen nnb

jjog mid), aU id) fic ergriffen l^otte, mit fanftem 3)ru(f öor ben Seffel.

(Sinen ^lugenblid lüar id) betroffen — nid)t etttia enttdufc^t, benn \ä)

tüu^te genau, tüic alt grau Don ß^atenaQ mar, unb ^atte ni(i)t§ 5lnberey er=

tüartet, al§ eine ^^rau in reifen ^a^ren öor mir ,^u fet)en — nein, betroffen,

eine ©rfc^einung t)or mir ju erbliden, bie mir frcmb tüar. ©ie fc^ien nid)t bie=

felbe (^mpfinbung ju i^aben, benn fte t)ielt meine §anb öertraulid) feft unb

mufterte mid§ aufmertfam, ru!^ig liebeöoUen, unbefangenen, ii^ möd)te fagen

fd)tocfterli(^en 2Slide§.

„2)a begegnen tüir un§ alfo bo(^ noc^ einmal," fagte fie. „^ä) l^atte

faft aufgegeben e§ ,^u ^offcn. ^^'in.^ig Sa^i^e f)aben tnir un§ nic^t gefe^en . .

.

jmanjig . . . ^al^re! — ^flatürlic^ baben ©ie fic^ oeränbert. 5lber an 3^ren

5lugen . . . ©pred)cn ©ie einmal!"

„äßa§ fott i(^ fagen?" fragte id) mit einiger 33erlegen:§eit läi^elnb.

„^1^ tDoEte nur ^l^re ©timme öerne^^men : ja, an ^^ren klugen unb an

3i)rer ©timme, tücnn \ä) fie ge^^ört, !§ätte id) ©ie unter 2;aufenben lnieber=

er!annt." ©ie !^atte meine §anb freigelaffen. ^ä) trat einen ©(^ritt ^urüd. äBa§

!onnte i(^ entgegnen? ©oUte id) fagen, fte liabe fi(^ ebenfaßS nur tüenig t3er=

änbert, au(^ iä) tnürbe fte überall fogleic§ tniebererfannt Ijaben? — £)a§ toäre

ni(^t tna^r gelnefen, unb fie tüürbe mir ni(^t geglaubt !^aben. - ©ie gli(^

50^arien, tnie biefe bi§ ba'^in unöeränbert in meiner Erinnerung gelebt l)atte,

ttjie eine fc^öne grau in mittleren ^ö^ten einem jungen, lieblichen SSefen

gleidien !ann, — tüie eine 5[)lutter ber S^oc^ter.

3c§ fe^te mic^ i^r gegenüber, unb mölirenb toir Siebe unb Stnttnort

tüe(i§felten, betrachtete id) fte, mie iä) öor .^töanjig ^a^ren 5[Rarien gemuftert

^tte, al§ tpir neben bem alten (S^e:paar bie turje ^a^xi öon 5Pari§ nad^ ©aint=

^ermain machten, ^d) fa^ Filarien im bunflen englifc^en bleibe, htm lleinen

§ut, bem Umgang au§ ©ealfün.

grau öon ß^atena^ fd)ien foeben öon einer 2lu§fa^rt :§eimgefe!§rt gu fein.
•

©ie '^atte ben .^ut nod) ni(^t abgelegt unb ben langen ^ßel^mantel, ben fie

im SBagen getragen, öon ben garten ©d)ultern getöorfen, nad)bem fte ^iä)

bereits gefep :^atte. 6r bilbcte je^t einen töarmen, farbenreichen ^intergrunb,
;

auf bem fic^ grau öon 6^atena^§ feine ©eftalt in bunllen, ^armonifi^en (

2^önen ab^ob: ein lünftlerifd) öottlommen fc^öne§ Silb, ha^i S^ilb einer öor=
;

nel^men grau. i

©ie töartete nicl)t, eine Stcußerung öon mir über i^r 5lu§fe^en ju l^ören.
'

„2Bann finb ©ie angetommen?" fragte fie.
'.

„§eule." i

„2Bie lange bleiben ©ie !^ier?"
\

„3)a§ !ann id) in biefem 5lugenblid noc^ nic^t beftimmt fagen."
j

„Sßeö^^alb traben ©ie mir nid)t gcfcf)rieben?"
'

ä-Qä^renb fic fprad}, Inurbe fie mir mit jeber ©ecunbe öertrauter. S)al

tl)aten i^re liebe ©timme, il)re Sclöcgungen, biefelben iöie öor ^iöanjig
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3a!^tcn, i^t ^atmlo]z§, freunblt(^e§ S3l{c!en. — @§ 'max nic^t me^x Marie, ju

bet iä) ipxaii), meine geliebte Maxie! ^ie tuat tobt. 6» lüar eine fc^öne

gtou, beten unöerfennbareg 2ßof)lh3oIIcn mi(^ an^og. @ine föftlidje

Sßörme füHte mein alte§ ^etj, milbe SBärme ber ®on!6arfeit unb ber

©Qmpat^ie.

„3Cße§t)aI6 l^aBen Sie mir nirf)t gef(^rieben?" tüieber^olte fte, benn \ä)

l^otte il^r ni(^t fogleicf) geantwortet.

5tun erjäl^lte i^ einfo(i), ber 2Ba!^rf)eit gemö§, lüie ba^ gefommen tüar,

unb al§ i(^ baBei ganj rut)ig, al§ l^anble e§ ^iä) um einen 5lnberen, öon meiner

großen unglüdlirf}en SieBe für fie fprad), fc^lug fie bie 5lugen nieber, unb iä)

toufete, ba^ fie c§ t^at, um i^xt 2t)ränen ju öerBergen. ?lBer bie neu gc=

toedte Erinnerung an bie dualen ber fernen 3}ergangen!^eit füttte mi(^ nur

mit Mitleiben für mein alte§ ©elBft. ^ä) toar fe^r unglücElic^ getoefen. S)a§

tou^te i(ä) in bem ^lugenBlicf toieber gonj genau, „^a, e§ toax eine fc^toere

3eit/' fagte i(i) ernft unb nadibcnüic^. — „Unb lüorum !^a6en 6t e mir nic^t

gefi^rieBen?" fragte i(^ gleich barauf.

©ie fc^lug (angfam bie t^ränenfcni^ten, trourigen fc^önen 5lugen auf unb

fa!§ mid) lange an. ^piij^lic^ ging eine lei(^te SSeränberung in bem 5lu§bru(le

t^re§ ©efic^tS öor. „|)aBen 6ie fid^ t)er:§eirat!§et ?" fragte fie ru^ig.

3c^ fc^üttelte ben ^opf.

„35in \ä) haxan fc^ulb getoefen?"

^c^ tonnte ni(^t fogleic^ eine 5lnttt)ort finben. ^^ tooHte nii^t untoa'^r

fein. S^re Singen tüaren frcunbli(^ auf mi(^ gerichtet, ^ä) jucfte bie 5l(^feln.

„^a," fagte ic^ enblic^. „^a, toenn iä) 5llle§ Beben!e, fo finb ©ie \do^ haxan

f(|ulb getüefen."

„6ie fc^einen nicfit ganj feft baöon üBerjeugt gu fein."

„Tiodtj. 2Bay i(^ fage, ift gan^ rid^tig. ^c^ möd^te mict) nur öor UeBcr=

tteiBung pten, al§ ^ätte mein unglüdli(^e§ Sieben mein gan3e§ ßeBen t)er=

borBen. ®a§ !^at e§ nämlic^ nic^t get!^on. ^"^ '^ö"" ^^<^t fogen, ha^ id)

immer ein unglüdlidjer Menf(^ getnefen Bin. 2^ fü!^le mid) auä) l}eute

fcine§toeg§ unglüdlit^. 5l6er nad) meinem 5lBfc^ieb üon ^l^nen in 6aint=

(Sermain, tüo i(^ fo niebergefc^lagen fortging unb Sie fo unglüdlic§ üerlie^,

tDor ic^ lange 3eit traurig unb ftill. SDaju l§aBe i^ üBrigen§, fo glauBe id),

ftet§ natürliche Einlagen gel)aBt. Unb bann too^nte id) ^af)re long in Säubern,

iDo bie i^^rauen meinem -^erjen nid)t§ fagtcn. @d)öne unb lieBen§tüürbigc

]§oBe id) t)iele gekannt. Einige unter i()ncn fd)ienen mir and) tool^lgeneigt

3u fein . . . ^(^ toei^ nid)t, tnie e§ !am, ba^ id) ©ie öor a^an.^ig Sal)ren

fo feft in mein .^erj fc^lo§, tro^em ©ie Dert)eirat!^ct toaren, trot^bem

id) 5lBfd)eu öor allem Unel^ren'^aften l^atte, tro^bcm ©ie mein SÖßerBen

niemals ermut^igten. — ^ä) tueifj aud) nic^t, toie ic^ erllären fott, ha^ bie

[thronen unb Mäbd)en, bie ic^ bo brausen fa!^, mir nie cttt)a§ 3lnberc§

I

toaren al§ . . . al§ . . . nun, al§ me^r ober toeniger aujiel^enbe SCßefen tr)eiB=

I

litten @efc§lec^t§. ^d) toar mir Betüu§t, ba^ c§ ni(^t in meiner Mad)t lag,

I

ftc glüdlid) ober unglüdlid) gu mad)en, ha^ fie bon mir Weiter nii^t» al§

I

^ctftrcuung, bie jungen Mobilen öicüeic^t einen |)cirat]^§antrag erwarteten.

!

"

12*
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3)a5 tüar fc^mci(^cl^aft für micf), uiib \d) tDax aucf) bafür 6i§ ju einem

flctüiffen ©tabe ban!6at, aber einen ß)nmb, mein ^^x] jum ^tneiten ÜJiale

5U öerqeben, er6lic!te id) baxin ni(f)t . . . ^d) <5cn!e mit, baB ic^ @ie fo

un6e|d)reiBlid) lieb gewonnen (]atte, tneil ic^ füf)tte, baB ^^^ ©^c mid) lieb

f)atten, lüitüid) lieb, meinetlDegen, ^^rettüegen, toeit ©ie nic^t anbers fonnten,

aU mic^ lieb §aben, ol)ne ha'^ id) cigentli(^ etlüag get^an ^ätte, um ^^r

C^cr,] ,^n gewinnen. i)cnn ba§ !onn i(^ öon mir fagen: id) f)abe niemal»

ju ben 53iäunexn gehört , bic auf fogcnannte (Stoberungen aufgellen. —
5ll§ iä) fec^y ^al^re nad) unfctct ^Trennung nai^ S^eutfc^lanb ,^utüd!c(itte,

lüot ic^ nid)t mel)t ganj jung unb öieEeic^t gu tr»ä^letif(^, unb bann füllte

id) mid) aud) nid)t befonbet§ leben§luftig, öielme^t oon bem ^ei^en Mima,

in bem id) gelebt ^atte, ettoo§ ongegtiffen ; au^etbem ^atte id) aUet^anb 33et=

btu§, toeil id) bamal» um einen et^eblic^en 2^t)eil meines 33etmögen§ bettogen

iüutbe. — Unb fpätet ,50g id) triebet hinaus, lebte l)au^3tföd)li(^ in ®eietljd)aft

üon 5Jiönnetn, toutbe bequem, lt)ie bo§ bem ^lleinfteljcnben fo leicht paffiten

!ann, fing an, ben 3h3a"9- ^^n bet Umgang mit ftemben gtauen einem

53lannc auferlegt, fc^tret gu empfinben, — unb f(^lieBlic^ tüutbe ic^ alt, füt)lte

mid) nod) öltet, als id) t^atfädjlid) tnat, bis id) gu gutetle^t in eine fd)löete

ßtanl^eit öetfiel. 33on bet bin id) ctft feit einiget ^eit gencfen. — ©0, fe^en

6ie, liebe gnäbige ^rau, ift e§ getommen, ha% id) mid) uid)t öet^eitat^et l)a6e

unb, o^ne mein Scl)idfal, gef(^n)cige benn Sie onjullagen, fagen batf, meine

etfte Siebe fei bie Utfad)e getüefen, ha^ id) lebig geblieben bin."

2ßäl)tenb id) fptac^, toax immet in meinem |)et3en bet ©eban!e: „2ßie

ift es möglid), ba§ ic§ fo, tüie ic^ e§ t^ue, mit ÜJJatien fptec^en !ann'?" 5lbet

babei fpto(^ id) gclaffen toeitet.

gtau Don 6t)atena^ ^attc mic^ mit feinem SBotte, leinet Setregung

untetbtO(^eu. 3]on ^eit gu ^eit tratf fie einen lutjen Slid auf mic§. Sonft

faB fic, bie 'ilugen niebetgefd)lagen , ba unb fttid§ longfam mit i^tet leichten,

feinen öanb übet ben fammettreid)en @aum be§ ^eljmantel», bet auf i^ten

^nieen lag. „SBatum ^aben 6 ie mit nic^t gefc^tieben?" ftagte ic^ plö^lic^ triebet.

„SSie?" ©ie fc^ien au§ einem Xtaume ju ettrac^en.
j

„SBatum ©ic mit nic^t gefc^tieben §aben?" '

„%d) ja! ^d) ^atte ^^xc f^tage tjetgeffen." 5tbet fic beanttrottete fie

nid)i fogleid). — „^0, id) trei^," fagte fie nad)ben!lic§, „©ie l^aben mid) fe^t

lieb ge^bt, unb ba§ !§at mid) glüdli(^ gemad)t in aE' meinet Stauet ...

SBes^alb id) ^^nen md)i gefc^rieben ^abe ?" fuljr fie bann nad) einet futjen

5ßaufe fott. „®ofe ic^ baju bie ^taft fonb, üetbante ic^ meinet ©ditreftet.

Sie fa^ unb ]pxad) unb treinte mit mit, unb au§ jebem i^tet 2ßotte unb Slide

leud)tete fonnenllat tiefe, unetfd)üttetli(^e Siebe füt micb, felbftlofe ©otge um '

mein 2ßo§l. ^d) tonnte mid) nid)i öou \f)x abtrenben, nid)t ^öten troEen,
,

tra» fie fagte, unb ha§ trat fo einfad) tral)t, ba% id) nid)i, trie ein eigen= 1

finniges ßinb, ben Äopf baju
f(Rütteln unb l)attnädig batauf befielen tonnte,

;

;3^nen fd)teiben ju trollen, mit treil ©ie mit fo t^euet traten, ^d) gab

meinet ©(^treftet nadj — unb 0, trie fie mit bafüt bantte: als §abe nid)i fie

mit einen S)ienft ettriefen, al§ ijabc id) ibt 6t)te unb 9tu^e getettet!"
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^xau öon (J^atenat) machte eine längere 5|]aufe, bte ic^ nii^t unterbrach,

unb fuf)r bann gclaffen fort, in bemfelßen ruhigen S^one, in bcm \ä)

i^re i^rage tüegen ntcinc5 Sc^tüeigen§ Bcantiüortet f)aik: „^ä) ^a6c 5li)ei

6ac^en au§ unferm Unglüd gelernt: ba^ Una6änbertid)e§, auc§ lücnn e§ juerft

unerträglid) erfdjeint, ertragen toerben !ann unb mit ber ^ni erträglid)

toirb, — unb ba§ fiiebe unter nä(^ften 25Iut§oertr)anbten, — G)ei(^tüiftern unb

Altern unb ßinbern, — tüo fie einmal beftel^t, bic einzige unt)erlr)üftlid)e ift."

£amit faeabfic^tigte fyrau öon ß^atenat) fii^erlit^ ni(i)t, mir Dorjumerfen,

ha% meine Siebe für fie feit ^toanjig 3ßt)^"cn nidit biefelbe geblieben toar.

©elbft tnenn fie ha^j beflagt f)ätte, mürbe fie e§ boct) niemals gefogt ^aben.

^i§re ^emerfung mar einfad) louterer 6elbfter!enntnife entfproffcn. S)a§ fie

auc^ auf mic^ pa§te, mar i^r babei getüi^ nid)t in ben ©inn gefommen.

„2Bie gel)t e§ ;3^rer 6(^meftcr?" fragte id^.

„^Jleine 6d)mefter ift öor gtoölf ^al^ren geftorbcn," fagte fie tonlo§. „^d)

1:jaht oerfu(^t, if)ren tiertoaiften .^inbern bie 5J^utter ju erfe^en. Xah ^at mein

ßeben ausgefüllt."

^(^ fonnte ni(^t fogleic^ Don ettt)a§ 5lnberem fprei^en, unb grau Don

(5;i)atena^ ^atte ha^ .^aupt gefenft unb fc^ien in 9tac§ben!en Derfunlen. 5]lein

Slid fc^tneifte über fie fort, auf bie Sßanb f)inter i§r. £)ort im öalbbunfel

erblidte \ä) je^t jum erften ^ale ein groBe§ ©emälbe, ein 5porträt augen=

f(]^einlic^. „2ßer ift ba§?" fragte iä) , nidjt au» 51eugierbe, fonbern nur um
hüv ©(i^toeigen ju unterbrct^en.

6ie manbte träge ben Äopf. „§err Don ß^atenat)," anttDortete fie.

„@» f(^eint mir ein fc^i^ne» ©emälbe gu fein."

„^a, fc^r gut. 3?on (^abanel. 6pred)enb äfjnlic^."

„2Bie befinbet fid) ^err Don (s:^atenat) ?"

„^err Don ß'^atenal)'?" toieber^olte fie Dertüunbert. „5lbcr l)obcn Sie fid)

benn gor nid)t um un§ ge!ümmert? @r ift tobt, feit fe(^§ ^öljten bereite."

..^ä:) f)abe mid) bei jeber @elegent)eit nad) S^nen erfunbigt unb oftmals

öon ^f)nen gehört," anttrortete iä) ol)ne S5erlegen^eit — „bi§ Dor einigen

^lO^ren. 5luf meinem legten ^^often lebte \ä} mit einem unangenebmen

fran3öfif(^en Soöcgen ; mir menigften§ erfd)ien er fo unlieben§tDürbig, baß id)

meinen 2Ser!ef)r mit if)m auf ben rein gcf(^üftlic^cn 3:!^cil befd)rän!en mußte.

1

25on meinen anberen ßoEegen aber mar leiner mit ber ^J^arifer ©efeÜfc^aft

I belannt."
i

„5htn, feien @ie nid)t böfe," fagte fie läc^elnb. „^d) glaubte einen

?lugenbli(f, ha^ \ä) treuer getoefen fei al§ 6ie. ^d) mu§te nämlic^ immer
gan.^ genau, tno ©ie fid) oufbielten: jebeSmat, fo oft ein neuer Öotbaer
^llmonad) in§ .f)au§ gcbradjt raurbe, fudjte id) ^uerft nad) ^t)rem ^Jfamcn unb
fanb il)n auc§ regelmäßig. — SBerbe id) ba§ nun auä) in ^"^"i^ft tl)un

muffen, ober motten 6ie mir fortan fd)reibcn?

„^d) tüerbe 3^nen öon je|t ah, mit ^t^xn ©rloubniß, regelmäjsig fd)reiben,

auc^ menn ict) e§ nic§t tl)un müfete, um St)nen 3U fagen, tüo id) mid) in 3"=
lunft aufl)alten merbe. — ^6) i}ahc meinen 5lbf(^ieb genommen. §atte ic^

^^nen ba§ nid]t bereit? gciagt?"
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„3)a§ Ratten Sie mir no(^ ni(^t gcfagt. ^d) tüiH micf) barü6er freuen,

toenn id) barauf^in !^offen barf, ©ie oft unb 6alb lüieber^ufe^en. — kommen

©ie morflcn? ^a? SSitte."

„@ern."

„3ur felBen ©tiinbe?"

„3ur felBen ©titnbe."

„9lein/' oeröefferte fie fdjnell. „93Kr tommt foe6en ein ©ebanfc: nic^t

jur felBen ©tunbe. ^^orgen ift ©onntag. ©inb ©ie ben ganzen Xag frei?"

„I)en ganzen Xag."

„2)ann l^ören ©ie. i^c^ ^^^^ meine alten SiIIet§ pm Sonferüatorium

Beioa'^rt. ^a§ Programm für morgen ift tounberfd)i3n. ©ie I)oIcn mic^ um

^alb jmei ll§r ab. 5iac^ bem ßoncert fa:^ren mir eine ©tunbe fpa^^ieren uub

!e"^ren bann aum %^^t !)ier'^er gurü^ — ^ft e§ unbefc^eiben, ba^ ic^ fo Picl

öon Stirer 3eit für mid§ in 5lnfpruc^ ne^me?"

„5l6er f^rau öon ß^atenat)! f)a§ ii^ ©ie gefet)en ^afae , mar mir

bie größte gi-'^ube, bie mir feit ^Q^'»-''^" ä" 2;^eil getüorbcn ift. ^c^ 6in

3^nen banfbor, m\ä) fo l^erglic^ empfangen p ^aben unb mi(^ ^um 2Biebcr=

!ommen aufjuforbern. " Tlix tourbe marm um§ |)er5. „©ie miffen norf) nic{)t,

aber ©ie toerben e§ balb er!ennen, bofe ©ie in mir einen treuen, alten lyreuub

:§aben." ©ie fa!^ mid) an, fo fro^, fo öertraut, bafe ic^ fie am liebften um=

armt !^ätte, aber ba§ !am mir gefc^mac!lo§ bor, unb iä) begnügte mict) bamit,

i^r bie |)anb gu füffen: nic^t förmlich l)öfli^, nic^t öerliebt järtlic^ — mit

inbrünftiger .^erglit^feit.

„5llfo auf morgen, lieber greunb."

„5luf morgen."

®lei(i) barauf fdjritt irf) langfam bie 6^amp§ = (ält)f6e§ l^inunter. „5luf

morgen!" miebert)olte ii^. 6§ maren biefelben Sßorte mie Dor gtoanjig ^ol^reu,

unb ic^ fprac^ fie on berfelben ©teße. — ^(i) mürbe morgen fo lange mit

f^rau öon ß^atenal^ ^ufammenbleiben fönnen, h)ie e§ i!^r unb mir gefiel, tüir

brauchten un§ oor 5tiemanbem ^u Derbergen, mir tüürben allein fein — fie rtar

frei. Unb id) tonnte mir nirf)t Derbergen, ha% bie§ 3llle§ je^t o^ue befonbere

äöidjtigleit für mid) tüar. — SBünfc^en unb §offen ftnb boc^ h3o()l bie beftcn

SSegleitcr be§ Ü3tenf(^en auf feinem ßeben§mege, fogte id) mir. — Unb tüa»

münfd)c ober ^offe id) eigentlich uoc^. Was tonnte mic^ l^eute tüo^l fe!^r glüdlid)

ober gauä unglücfli(^ mad)en'? — ^d) fi^i^'^ ^eine 5lnttoort. — ^c§ erinnerte

mid), Dor ^Q^^'en, al§ iä) nod) jung mar, gelefen ^u !^aben, ba§ 5tlter fei

fo trübe, nii^t meil unfere ^reube, fonberu meil unfere äßünfc^e unb §off=

nungen barin aufhörten. — £)a§ l)atte ic^ bamal§ ni(^t ganj Derftanben.

^eute erfc^eint e§ mir rid)tig — menigfteuö für cinfame ^Tcenfdjcn.
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SBon

[9lad)bru(f unterjagt.]

I.

35or einem 5[Rcnf(^enalter tüax Bei SBeitem nic^t fo gut füi: Scjeftoff

geforgt iüie l^eute. deiner tion meinen ^axUxu^tx ^ugenbfxeunben ^atte eine

S5iBliot!^e! t)on ^ugenbfc^tiften ju eigen, tüie fie l^eute öiele ßnaben Befi^en.

SSefonbetg ou(^ bie ^ugenbjeitfc^nften inaten bamal» no(^ gan^ feiten, ^d)

!§aBe lange ^lonaiz mit 6e:^nfu(f)t hatten muffen, 6i§ „3)ei: ßeberfttum^f"

(in bei- '§xan^ .^ofmann'fi^en S5car6eitung) bnrcf) öiele ßefei: in meiner 6(^ul=

claffe ^^inburd) ben SCßeg ^u mix fanb, unb al§ mit ein ^inb tt)o!^l^a6cnber

Altern @etftäcEet'§ „^xxi^ Sßilbau" faft nod) nn^etlefen lie!§, fül^lte id) mi(^

l^o(f)6cglüdtt im SSeft^ be§ neuen f(5§önen S5u(^e§, Sißcnn noc^ !§eute in guten

beutfdjcn S^ürger^äufetn SefeBüd)er oft f(^tret aufäutreiben fiub, tuax e§ ein

äißunbct, lüenn in ber SSibliot^e! meine§ 3SQter§ ^eBel'g „9t!^einlänbif(^et

|)au§fi-eunb" ha^ einzige eigentlid)e Untet!^Qltung§Buc^ iüax? S)arum fe!§e

iä) aBcr aud) nod) unb fü^e !öx:pexiid) beutlic^ ba§ gerippte tintcuBlaue

5ltlaöpapiex, in ha§ biefe§ lieBe S5u(^ geBunben toax. ®ie ©den toaxcn .^tnox

Sexfto^en, aBex ein buxd)löd}extex i'^önigSmontel BleiBt ein .ftöniggmautel.

5)a» fSnä:) tüax ein ©d)a^ Oon immex neu exfonntem 2Bextl> SSellagtcn tüix

j

ßnaBcn an xcgnexifc^eu f^exientagen ben ^JJiangel an uutex^altcnben S3i'td)exn,

! fo toie» man ung natüxli;^ juexft auf unfexe 6(^ulBü(^ex l]in, bie füx fleißige

j

8c^ülex immex bie angic^^enbfte fiectüxc feien. äBenn id§ nun au§ ßangtoeile

!
6üpflc'§ latcinifd)e§ UeBung§Bu(^ anffd)lug unb ettoa ben ^um UeBexfe^cn

eingexid^teten 5lBfd§nitt „De donui aurea Neronis" la§, !am mix biefe ®efd]id)te

I

fo 5tüed= unb finnlo§ box toie ein 5Jtäxd)en. ©ie madjte ben ©inbxud, ettoag

i
5}läxd)cnäl)nli(^c§ fein gu tüoKen ; ba e§ i^x aBex buxd)auö nid)t gelang, touxbe

I

ba§ ^uc^ Dcxöc^tlic^ ,^ugef(^lagcn. ßie^en toix un§ alfo nid)t üBex^eugeu oou

I

bem, ixia§ un§ al§ Blaffe ^xonie !laug, fo empfahl man unS bie 3.MBliotl)c!

j

bex innexen ^Uliffion. 2)oxt gaB e§ „«^öxnlc," b. t). ©d)xiften Oon bem Be=

{

tanntcn ^faxxex Cextcl, bem D. 2ß. öou öoxn bex „6pinnftuBe", bancBcn
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aber tncnici ber Siiqenb 3i'ffiflcnbc§. ^d) f)a6c in betn tegncxifc^en

(Sommer 185(3 einen guten SE^eil biefex SB{6Iiotf)e! butc^gclefen, nein öei-=

f(^lungen. 5Jtand)mal tauchen Flamen toic ^Puftfnc^cn^fölan^otD, Waxk
5tat!^uftn§, ©uftnt) 5Heti^ in meiner Erinnerung auf. 2ßaö \d) tion i!^nen

gelefen, ^ak id) löngft Dergcffen. ^c^ erinnere mid) nur, ba^ ic^ mir bic

6d)reiber aller biefer frommen S:üd)er al§ fc^toarje ^erren mit S3äffd)en,

bie 6d)reiberinnen btotoniffinnenartig öorftellte. ^(^ Ia§ unb la§ oon ^Jliffionen

unb (Srtuetfnngen. 2©a§ !onnte iä) mir aber bcn!en bei ber (5)cfd)i(^tc öon

bem brenncnben 5J^ubbing, beffcn SBrannttnein ben "^Diener, ber beim 3luftragen

baöon üerfu(^te, ^um S^rinfer mac^t? ^ä^ I)atte nie einen brcnnenbcn 5Pubbing

gefeiten, unb bie 5Jloral mar mir, ber Sßcin, 5Jioft unb ^ier für @otte§gabe

l^telt, unt)crftöubli(^, ift mir e§ and) geblieben, ^d) füllte, bo^ ha eine gute

3lbftc^t mar, aber bie 5lbft(^t tüar ju gut unb gn ftar! für meine ^ugenb;

iä) fc^lief babei ein. 5lu^erbem toaren in biefer ^ibliott)e! alte SSüc^er fo

bnnfel Inic in S^rauer gcbunben. Unb ba^u !am enbli(^, ba^ bie gute, falbung§=

öoltc ?yrau, bie bie fromme 33ibliot^e! ocrlnaltete, ben fd)ü(^tcrnen Änaben

ob beö (äifer§ lobte, tüomit er Si3ü(^er lo§, bie fo oielen nic^t fdjmacf^aft \)ox=

lamen. 2)iefer tüar fic^ too!§l betüu^t, mic menig er bie§ ßob öerbiente, flog

er boi^ bie S^ractätletn nnr au§ 5Jlangel an toür^igercr 6^3eife bnr(^ ; er magte

aber feine fünbige ©(^mai^^cit nid)t ^u befennen. ^ei Knaben gibt e§ eine

©tufe, auf ber fie e§ e!§renöol[er finben, tuegen i!^rer 3ßilbl)eit getabelt, al§

tnegen i^rer ^römmigleit gelobt ^u toerben. £)ex @eban!e tüar mir nnerträg=

lid§, ein 5!)titfd)üler lijnnte bie Sobfprü(^e ber f^rau l^ljren unb fie in ber

ß.laffe berbreiten. ^d^ glaubte, tnenn Solc^e§ gefi^ä^e, tüürbe ii^ bem ^lu(|

ber ßöd)erlid)!eit erliegen, mein 5lnfet)en öernic^tet fein. .^inbifd)e f^eiglieit,

bie eine ber übelften folgen unfere§ ©(^ullebenö ift! Uebrigen§ tüar ba» ni(^t
j

ber ein,5ige ©runb, tnarnm ic^ bie fromme 35ibliot!^e! no(^ ef)er öerlie^, al§ •

ii^ aEe ibre SBüc^cr burd)gelefen l^atte. £)a§ bort t)er!el^renbe ^Publicum ge^^örte

äu beu ^ietiften ober ©tünblern, unb ha§ tüaren bur(^au§ ßeute öon me§r
i

ernfter unb mel)r al§ befd)eibener Haltung, in benen bie Sf^eligion aEe |)eiter=

!ett ,3um Sterben gebroi^t jn ^aben fc^ien. @§ umgab fie eine fü^li(^e

5ltmofp^öre, in ber e§ bem frifdjen Knaben unbehaglich tnurbe, ol)ne ba^ er
'

mufetc marum. 6i(^erli(^ !am er fi(^ fremb in ber frommen (SefeEfd^aft öox, :

mit ber er bamal§ nur ein einziges ^nteteffe t^cilte : an 5}Ziffioncn nnb 9Jliffion§=

reifen, ßibingftone'g ftaunenerregenbe Surd)querung5lfri!a'§ füEte bie 5)liffion§=
\

Leitungen nnb Siractätifien mit feffelnben ©d^ilberungen innerafri!anifd)er ßänber ;

unb 3}öl!er. 6ebituane'§ !ül)ner 3ug über ben ©ambefi unb feine (Srünbung

bey '!)Jta!ololo=9teid)§ maren unerhört in il)rer ööltertnanbcrungSartigen ß3etüalt=

famfeit ber ^e^'f^ö^^i^iiö «nb be§ Slufbauen». Sie gema'^nten mic^ an 5lttila

unb bie Surgunben. 35on fold)en 35erglei(^en fanb ic§ freiließ nid)t§ in ben •

5)liffion§fd)riftcn, tüo ba§ ^elbenmä^igc al§ 91ebcnfa(^e be^anbelt unb ha^

|)ouptgetDic§t auf ba§ fur^lebige ß!^riftentl)um ber ^lafololo gelegt tnor.

2lu(f) tourbe mir gan,^ offen p öerfte^en gegeben, ha^ man foldje ©diriften

nid)t tüegen ber 5}lenf(^en nnb 3)inge lefe, öon benen barin ergä^lt merbe,

fonbem megen ber Se^ren, bie ber ßl^rift barau» ^u gießen tüiffe. ^ä) glaubte •
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3u bemexlen, ha'\i man meine %xt, in 531iifion§f(^nften ju lefen, faft f(^on tnie

eine ©ünbe 6eh-ad)tete, nnb lie^ eS nm fo leichter fein, je einförmige!: mir

mit bcr ^eit faft aEe (Sr,3ät)lnngen torfamen, bie nic^t ein gnn!en öom @eniu»

S)at)ib ßiöingftone'y burc^glü'^te. S^ie pietiftifdje 33i6Iiot^e! fjai mir öiel

£angh)eiligc§, für mein 5llter Unöerftänblii^ey, auä) manche» ©eft^matflofe

geboten, aber anä) ben (Sinn gctoecft für öo^e§ unb @ble§; nnb bie öciu)3t=

I

foc^e tüar, ha^, folange i(^ ir)rc 5ßüc^er Benu^te, ic^ ni^t§ ©c^Iec^tere» la§.

!
Söeil ic§ il^r 3)an! lücife, bebanrc ic^ nm fo xmf)X ben feltfamen 3ufiQ^' ^^^

I

mir if)re (Erinnerung mit einem fü^moberigen Meifterbuft papierener ©inbänbe

i fo eng üerfnüpfte, ba^ ii^ am meiften an fie ben!e, toenn iä) ben ^u(j^6inber=

I laben einer tieinen Stabt betrete.

S)ie i5^reunbf(^aft mit einem Blaffen Knaben, ber tüeic^c So(fcn oon feiten

I

tiefer !aftanienbrauner f^^arbe nnb l)ellbraune fingen ^atte nnb glci(^ mir

ein Sieb!^aber unf(^ulmä^iger ^üc^er tüar, trieb in biefer Seit eine fonberbare

! SSlüt^c. @ine§ 2;oge§ eröffneten toir in einer !a!§len Sobenfammer eine

!
©d)ülerbü(^erei öon einigen fünfzig SSänben, unter benen atte 9iic£)tungen ber

I
beutf(^en ßiteratur ber legten l^unbertunbfünf^ig ^a^re ücrtretcn Inaren. S)a

! toar ber ^rei^err oon ßroneg! mit feinem „ßobruS" in einem ^arl§rul)er 5ta(^=

I

brucf, Sßielanb mit bem „5lgat!^on", aber au(^ @ngel nnb Sa Fontaine üer=

I

treten. S)er „2lgatl)on" langttieilte mid) glüdlic^ertüeife, nnb ha§ 33uc^ ift mir

l§auptfäd)li(^ toegen be§ ©djnupftabatö in bcr Erinnerung, bcr au§ ben $Prifen

eine§ früheren £cfer§ jtoifc^en bie 6eiten gefallen tnar; ber fc^arfe 3)uft,

ben er nod) nic^t ganj eingebüßt l^atte, i^alf in meiner 5tnffaffnng cttoa^ ber

fyabl^eit ber @ef(^i(f)te nad). Die großen (stajfücr fehlten, tüaren bo(^ it)re

5lu§gaben bamal§ no(^ tl)cuer nnb in einzelnen 23änben befonbcrö fc^toer 3u

l^abcn. 5luy ber neueren ßiteratur l)atten tnir Sänbe üon 6pinbler, 33an ber

35elbe nnb einige ^a!^rgänge ber ^eE'fdjen „Slbenb^eitung". S)en ^ern nnfcrer

Sammlung bilbete aber §arnifc^'§ unb |)ein3elmann'§ „Sßelttunbe" in

fc(^3cbn SSänben, eine bem ^ünglinggalter getüibmete ©ammlung Oon 9ieife=

fi1)ilbcrungen au§ aßen 2;^eilen ber @rbe, Ü)lofai! au» (Si^riftfteEern jeber

Siic^tung unb (Süte. S)ie ©teinc töaren oft nic^t f(^lcd)t; im erftcn ^anb,

„ber 5iorben @uropa'§", tnaren neben Saing Saube nnb flügge benü^t; aber

bcr Äitt ftac§ in biefen 5Rofai!=Silbern fc:^r Oon ben Steinen ab. .^cutc

!cmmcn mir biefe ßänber= unb 35öl!erbefd)reibungen, anfpruc^§lofe 23orläufer

bcr toeitoerbreiteten ©rube'fd^en geograpf)ifc^en „6f]ara!terbilbcr", red)t Icbcrn

Dor. "^n unferer tleinen 23üd)crei oertraten fie un§ aber fid)crlid) ba§ ^kl)alt=

Dotiere, ©olibe. %U bie ganjc louge 9ieil)e ber ÜJtet)er'fd)cn förofdjcubibliotbef

un§ bie ßlaffifer öon ^ai)ax\ü bi§ .Vlrug oon 5tibba gcbrad)t I)attc, tcl)rten

h)ir, ebenfo tüie unfere .Üunben, oon bcr poetifc^en ßcctürc immer tt)icbcr gern

au einer SSefc^reibung üon 6toc!()olm ober ©t. ^Petersburg gurücf , bie un§ im (^kifte

Üteifen machen lie^. (Sin fold)e§ 23nd) lie^ nie ben Ueberbrufe einer ©ammlung
öon (Bebic^ten ^urüd. @§ toar gefunbeg ,^rot. 5ll§ toir 3fofta§ (^h'cgg's SUxa--

töonenrcifcn bnrd) bie h3eftlid)en ^rärien (1845) eintaufc^ten, tnurbe biefcS 33uc^

für einige 2Bod)en ha^ gefudjteftc ber ©ammlung, für beffcn 3:arleil)ung loir

üi^nlid) bie boppelte 5)Hetl)e in ©ta()lfebcrn unb ^cpfeln forbern tonnten.
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2)cnfeUicn ©tfolci fjatte bie ^panl) 'fdje 5|.blnttcifc in bcr löfc^)3a^3icxGnen

Sßcimarer 5liiggabc, an beten cjrnnen bnrct)t]efcf)(a(-}enen 3)tuct nnb an beten

b(afeblanen ®lanf^:papiet=@inbanb id) nic^t o()nc $)iüf}tung bcn!c. Ucbttgen§

tuaten mit, b. l). einige eiftigc Sejet üon 9tcifetüet!en, boc^ fd)on fotueit kennet

gelüotbcn, ha% 'mix biefc alten Sc^möfet ben anf glatte» ^^apiet gebtncEten nnb

mit Dielen, meift f(^le(^ten 33ilbetn iHnfttitten SSetinäffetnngen bet $olatfa!^tten

^ane'§ öotäogen. £)a^ jene fcl)lec^t ü6etfe|t nnb fe!^t geüit^t tüoten, tonnten

tt)ir nid^t; mit oetftanben abet beteit§ ben Söcttl] t^tet einfad)en, p^tafen=

lofen ^atfteünng, ans bet ein unbeabfic^tigteS männli(^e§ 5Pat^o§ anfptac^.

5ll§ id) mand)e§ 3^^^ batnac^ ta§ l^erbe, abet in^altteic^e .^anpttüct! öon

$aEa§ Icnnen letnte: „Steifen butd) öetfdjiebene ^toninjen be§ 9tuffifd)en

9tei(^e&", beffcn etftet S5anb 1771 etfd)ienen ift, la§ id) Doli mitfü^lenbcn

35etftänbniffe§ in bet S5ottebe: „5ia(^ti(^ten Don unbe!annten ©egenben finb

lunbigen Sefctn angenehm, fie mögen no(^ fo mittelmäßig Dotgettagen tnetben."

3d) et^ä^le biefe §atmloftg!eiten , toeil bie ©tfa^tungen teifetet ^a^te

mid) immet triebet lebl^aft etinnetn, mit tüie tic^tigem ©mpfinben bie iugenb=

liefen ©emüt^et anetfennen nnb ablehnen. Sßie oft feilten tüit getabe in

bet Seetüte bei doH geteiltem Utt^eil ju bem ^uxM, toaS un§ ftüt) an,^og, al§

man un§ no(^ gat lein Utt^eil guttaute, ^^^^ff^^^ "^^^ ßiß^^ Q^ 2^^atiäc^li(^en,

bie ^ugenb unb Slltet Detbinbet, liegt bie 5tbf(^tDeifung in bie $pi)tafe unb

bie Unflate üteflection, bie bei fe^t Stielen bie ^ünglingyial)te au§füttt unb

öon ha an tüie Un!tant butd)§ Seben tüut^ett. Die ^ugenb ift bie befte unb

entf(^eibenbe S5eutt^eiletin bet allgemein gültigen ßitetatuth3et!e. S)et but(^

baö ^ad^ ni(^t eingeengte ©inn l)at eine natütlid^c 5ßettt)anbtf(^aft mit attem

@(^ten; nnb außetbem ^ot et ben 5Jlut^ feinet 5Jleinung. 2öa§ bet S^iQ^""^

gefällt, ha§ gefäEt bet Sßelt. 3Ba§ auf bem ©ieb if)te§ Uttl^eil» jutüdbleibt,

ba§ finb bie unoctgänglii^en ©olbtötnet, beten äßett^ ^ebem einleuchtet;

benn fie läßt natütlii^ alle§ ba§ butd)faEen, toa§ nut bei ßlaffen, 5lltet§=

unb S3ilbungöftufen 5ln!lang finben !ann. S)ie Siebet, 5}lätd)en unb ©:ptüd)e

bet ^ugenb, bie |)elbent^aten unb ©d)elmenfttcid)e, bie bie ^ugenb liebt, finb

baf)ct bie gteube beö 5lltet§. ©o liegt benn auc^ in bet ^Ingie^nng, bie bie

9teifcbcfd)teibungen auf bie ^ugenb üben, ein 3cugniB il)xe§ attgemein menfd)-

lid)cn Sßettl)Cy. 3ßa§ ein ^tenfc§ ju fagen ^atte, bet bie SBelt o^ne fälfc^enbe

©läfet bettac^tetc unb oljnc Diel S3eben!en anfaBte, unb lüa» biefe 2Belt i§m ,^u

fagen ^attc, bet i^t gegenübet jung unb unetfal)ten ift, ba§ bet)ält 335ettl) füt

aEc ßommenben. ^n bet (Stjiebung be» (Singeinen butd) bie Sßelt tDiebet^olt

ftd) bie Sugenb bet 5Jcenfd)^eit, unb biefe ift bet ;äuöcn^ "^cy 5Jhnfd)cn immet

am Sßctftänblielften.

@ö mat nid)t bloß bie ßntfetnung, bie nn§ bie Öeftalten bet (Sntbedct

unb Slbenteuetet Detüätte. 5lu(^ baß fie in einet fo ftembattigen Umgebung

agitten, toat e§ nic^t allein, mag fie un§ tüettl) machte, gut bie an ©tfa^tung

atme ^ugenb naf)men bie i^etDottagcnben ©eftalten ettoaS 3:t)|3if(^e§ an. ^tbz

Detttat eine gange ©eite be» ßebens, fo triie tüit e» Detftanben obet a!^nten,

lüfte eine gtoße ßebensaufgabe obet litt untet einem gtoßen ©(^idfal.

^n bem Dielgetüanbten, bet ©ptacl)en nnb ©ittcn bc» £tient§ tüie Meinet
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öor i^m fuiibigen lUricf) ^afpcr 8ee|cn erfannten mx bcn Cbr^ffciiy tütebcr,

auä) .^einxii^ ^axii) erinnerte an ben klugen, SSielgetüanberten. 3)ic 3üge

be§ 6orte§ unb ^pijarro tüarcn ga^rten nac^ bem golbenen 3}lie^. 2ßa§

fonnte in ber ganzen ®ef(^id)te abenteuerlid)er .ßriegg^üge met)r mit be§

3£enop^on ^naBafi§ t)ergli(|en toerben aU be§ S3ernalbo S)iaä Slagebnd) be§

„^inaufmarfc^cg" be§ ßorteö'fct)en öäufleinS öon Sßeracruj na(^ Senodjtitlan?

^eber ©ntbecfcr tüax au» ber :|5roTnet^eif(i)en Sippe, benn er entrang mit 6in=

fa^ feineg Öebeng ben Ö5öttern, tna» fie nic^t freiwillig geben, unb brachte bcn

5!Jlenfct)en, toay boc^ bie 50lenf(^en braud)en : ^enntni^ il^rer @rbe. £!ic ^oIar=

fal^rer, bie mit einer unerbittlichen 9ktur ju ringen !§atten, tnobei 6d)arffinn

unb Älug!^eit nid)t§ bermoc^ten, !onnten nur ben §eroen öerglic^en tüerben,

unb iücnn fie unterlageu, fprai^ un§ ettoag SIitanifc^e§ au§ i^rem @cfd)ic!.

äßieber eine anbere ©eftalt toax bie be§ loittenlog Uml^ergetriebenen, beg @e=

fangenen, be§ 6!laöen in barbare§!ifi^en ober türüfc^cn Letten, be§ ^^^lüc^tlingS,

ben nur nod) eine iDunberbare 35er!ettung öon 3}er^ältniffen ju retten ttcrmag,

ba feine eigene, längft gebeugte .*ftraft nitf)t met)r ausreicht. ^tDQx beiücgten

ft(^ lanbflüc^tige Solbaten, bie frcmbc ßrieggbienfte nal^men, öerlotterte

iStubentcn, bie gu 6d)iff gingen, unb öor Willem bie in ber 9teifelitcratur

einft fo ftarf öertretenen .^Qubtüer!yburfd)cn anäj für unfer (Sefü^l in niebrigereu

Sparen ; aber e§ tüar bo(^ immer ettüag @igentpmlic^e§ iu i!^ren S3erirf)ten.

^m fedi^e^ntcn ^o^i-'^un'^ert tüurben mit befonberer 5Zeigung gerabe ^tnei in

biefe ßlaffe gei^örige 9teifebef(^reibungeu gelefen: be§ §an§ ©taben au§ §om=
bcrg in Reffen SSrafilienreife, bie alö „äBal^rl^afftig §iftorie unnb SSefd^reibung

einer Sanbtfc^afft ber natfeten, grimmigen VJtenfi^enfrcffer in Slmcrifa" juerft

1556 erfc^ien, unb Ulrii^ ©d§miber§ üon Straubing „äBal^rl^afftige unb liebliche

^efc^reibung ettlic^er fürnemmen inbianifc^en Sanbf(Rafften unb ^nfulen" (1 567).

2n bem gefunben SScrftanb biefer in bunflem S)rang nac^ 5lbenteuern in

f(f)toierige 33er^öltniffc f;)ineintreibeuben ßanbö!ne(i)te blieb in allen iyäl)rli(^=

!eitcn foöiel ßntbccferfinn, bafe il)re Schriften nodj immer mit 9hi|en unb
SBcrgnügen gclcfen toerben^). 3)ie einft in atten ©pradjcn ©uropa'g lüeit=

verbreitete ®efc§icl)te be§ englifc^en ^jatrofcn äBcbbe, ber 1590 eine S)ar=

ftcEung feine§ 5lufent:^alteä in 3fiu§lanb unb feiner föefangcnfdjaft in ber

jtürfci unb Sleg^ptcn ^^erauögab, get^ört in bie ß^laffe ber burd) 9tüi^rung

toirfcnben reinen ßeibenögefd)id)ten, unter benen öor biergig S^^^'cii '^^^ öon
bem gefd)ic!tcn S^erbeutfc^cr ^. ^örbcr !^erau§gcgebene (5)efd)id}tc bcv huxä)

©eelenöerfäufcr auf einen :OftinbienfaC)rer gebrad^tcn ^üngliugy niel gclcfen

tDurbe. ö)e[)i3rt eS bem ^eitgcift an, ba^ biefe pciulid)cu unb rül)renben @r=

ääf)lungen aufeer 6ur§ gcfommen finb'^ ©§ fc^eint in ber 3:f)at ber (snltu§

ber @ntfc^loffen^cit fid) ausgebreitet ^^n l^aben. S)orin liegt gerabe ein .&aiipt=

reiä biefer ßiteratur, bafe bei bem benfbar bunteften 2Bed)fcl ber Staffage unb
£eben§^nftäube eine Ci)runbäf)nlid)!eit im .^ern bleibt. ^a§ ift ha§ CHemein=

öcrftänblic^e baran. äßeun yjai^tigal feineu abenteuerlichen 3lufentf)alt in

^) Wdt Sanf finb bie 'üfeuait'jgaben biefer 'Keifenbeii ju begrüllen, bie ber Stuttgarter

Jiiterarifdje äSerein burd) filüpfet (Stäben 1859j iinb Vnnamantel (©ctjiiubel 18S9) aebrad)t l)at.
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2;tBeftt unb feine ^luc^t ober feine 5lufna^me 6ei bcm fonft fltaufamcn, i^m
aBet mtlb gefinnten ©ultan 5ni Don äöabai bem ^Publicum be§ ^etobot er=

jä'^lt ptte, tüürbe er getabc fo gut nerftanben tDorbcn fein nnb ^ätte feine

|)öteT gerabe fo gut ent^ücEt lüic 1875 in Berlin ober DJlün(i)en. i)a§ tüixb

\iä) etft im !ommenben ^a^rfjunbett änbetn, tuenn ci5 auf ber ©rbc nichts

toefentlid) 9icuey ^u entbecfen unb ^u fd)ilbern geben tüirb. 5l6er toit finb

no(^ lange nidjt fo tneit. ®ie ^af)l ber |)anbf(^nften öon alten 9teifetüei-!en

(^eigt, toie beliebt bicfe Sitetaturgattung in einet ^eit toax, in ber man bie

äßet!e ^ä^Ien !ann, bie tüeiterer 3}er6i-eitung fic^ erfreuten, ^n toelt^et

Ütei^e öon Slbfd^xiften mu^ 6(^iltbetger'§ 9leifebud) öor^anben getoefen fein,

jene etgxeifenbe ©(^ilberung ber f5^a!^rten, Seiben unb tounberfamen ^lucfit

be§ bieberen Obetba^etn, ber nod) al§ ßnabe in ber ©i^Iac^t bei ^flüopoli^

feine greil^eit an bie Surfen oerlor unb mit bem 6ultan SSajafib in bie 6e=

fangenf(i)aft ber 5JtongoIen geraumen Inar, um enblic^ nac§ breiunbbrei^igjä^riger

5lbtoefen^eit bie .^eimat^ toieber gu errei(f)en, toenn noc^ I^cute bereu üier

nac^.^utoeifen finb, bon toeld^en brei ber gleid^en Cluelle entftoffcn, mä^renb

bie tiierte auf eine anbere ^inbeutet, bie aber i§rerfeit§ au(^ tuieber nirf)t bie

£)riginal!^anbfd)rift lüar. äßir tennen toeiter bon ©(^iltbcrger fünf 3ncunabel=

brutfe auö bem 15., fieben £)ru(fe au§ bem 16., bier au§ bem 17. unb tüieberum

bier au§ bem 19. ^abrl^unbert. Sie 31^'^ ^ei^ öflnbfc^riften unb ber älteren

S)rutfe iüirb fid) gclüi^ nod) er^eblid) berme^ren. (S§ ift überraf(^enb, p fe^en,

tbie biete |)anbf(^riften bon 9ieifebcfc^reibungen noc§ lange nac^ (Srfinbung ber

S5u(^bru(ferfunft angefertigt unb gelefen tüurben. Dem Bruder 5lmbrofiu§gritfc^

logen p feiner 1580 gemad)ten 5lu§gabc ber (5et)bli^'f(^en SSefc^reibung einer Steife

nad) bem l)eiligen ßanb fünf Slbfc^riften be§ Original» „an bieten €rt£)en

irrig bnb bnrid)tig bberf(^rieben" bor, unb er fagt, fie fei über!§au^t mannig:=

faltig nac^gefd^rieben tborbcn. Sa§ tbaren bie Sefebüd)er ber Seute, bie ba»

(SJelb für ein gebrudte§ S5u(^ ni(^t erfd)tbangen.

2)e§ §an§ ©taben brafilianifc^e 9teife, bie 1556 juerft erfc^ienen tbar,

ift nod) fe(^»mal im Saufe be§ 16. ^a^r^unbert» in beutfc^er, je einmal in

lateinifc^er unb franjöfifdier, jineimal in !§oEänbif(^er ©^rad§e erfc^ienen.

SSiftor |)an^f(^ 3äl)lt in feinem trefflichen äßer!e „£)eutf(^e 9ieifenbe bc§

16. ^a^r!^unbertö" (1895) in§gefammt neununb^toaUi^ig 3lu§gaben bon ©taben

ouf. ©taben ift fd^on mit in bie ©ammlungen bon 9fieifebefd)reibungen auf=

genommen toorben, bie feit 9tamufio ununterbrod)en erfc^ienen. £)ie in f^ran!=

fürt a. Tl., h^m bamaligen ^Mttelpuntt be§ beutfc^en S3u(^!^anbel§, l)erau»=

gelommenen „Collectiones Peregrinationum" bon S)e ^rt) (1590—1634) ^aben

e§ auf fünfunbätrangig prai^tboE iHuftrirte goliobänbe gebracht, unb im

18. 3a^rl)unbert tüarcn bie breigei^n Quartbänbc ber „Histoire Generale des

Voyages" eine§ ber berbrcitctften äöerfe. ©prengel unb 33ertuc^ !^aben enblic§

eine ©ammlung bon f)unbertunbfünf,3cl]n ^önben bon 1800 bis 1835 l§erau5=

gegeben, dlaä) ber Tliik unfere» ^af)rl]unbert§ finb biefe ©ammlungen burd)

bie ''Ftenge !§erborragenber ©ingeltocrfe in 5lbna§me gerat^en. 5ln ber legten

©ammlung, ber 6otta'f(^en, l^otte no(^ D. ^ßefdjel mitgearbeitet. 9H(^t minbcr

lebrreid) finb bie 5tad)brude, beren gro§e 3^^!^ ^^^ Ueberfi(^t ber Siteratur
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ber ÜtetfeBefc^rcibungen fo fd)tr)ei; maä^t unb in einigen ^aütn felfift ben Dox=

fic^tigen ©öbe!e p Bibliogxap^ifc^en ^trt^üntexn öeranlo^t ^at ^ein Bcffeteg

3ei(i)en für bie Beliebtheit biefet ßiteratux, aU ha'^ 9ia(i)brutfer unb Uebex=

fetier f(^on im 16. ^a^t^unbert mit Sßoxliebe ft(^ ü^rei; bemächtigten. 1601

l^atte in 5lmftetbam Dliöer öon 9ioor'§ SSerid^t übet feine Söeltumfegelung,

bie fünfte feit 5JtagaI^aen§, ha§ Sic^t etblitft, um f(^on im f5^xül^ja!§x 1602

(bie beutfd^e 5lu§gobe trägt in ber 25oxa-ebe ba§ S)atum be§ 1. ^ai 1602)

in |^ran!furt ^oc^beutfd) unb lateinifct), mit Tupfern unb harten neu auf3u=

erftel^en. SBelc^e Erfolge !^atten in unferex !^ni bie Sd)xiften eine§ Stonlet),

9ianfen, 5kc^tigal ^at)tx. @e^en tnir um einige ^a!^r3e:^nte ^uxM, fo Inaren

^one unb ßiöingftone nic^t blo§ gelben be§ 2;age§ in ben mittleren fünfäiger

^af)ren, fonbern i^re 6(^riften tnetteiferten an SSerbrcitung mit benen ber

beliebteften ©(^riftfteHer ijenex Sage. Unb ge!^en lüiv nod) einige 3a!§r,]e^nte

äurütf, fo erregen 9tamen toie 9to^, 5Ieffe unb €n!el, 91. Sauber, S^urcE^arbt,

9Jhingo $Par!, 6oo!, f^orfter, 35ater unb Sol^n, (Erinnerungen an bie Xtjäh

na^me einer gangen gebilbeten 2Selt am 6c^icEfale ber 5Mnner, ber 2f]aten

unb ber Süd)er. %U ^of)ann 9iein!^olb gorfter unb @(^iEer frembe 9teife=

befc^reibungen in§ S)eutf(^e überfe^ten, galt ber (Srfolg fol(^er 2Ber!e für

fieserer al§ ber öieler anberen.

IL

2)ie 9teifebef(^reibung ift frü!^ aU eine angiel^cnbe unb bequeme gorm
erfannt tnorben, bie man mit @rfa!^rungen unb Gebauten atter 5lrt füEen

mag. 2)a§ «Sammeln Oon ©inbrütfcn unb @rfa!^rungen beim äBanbern ift ber

9iatur be§ 5Jlenfd)en fo gemä§, ha% bie 9ieifcbefc^reibung al§ litcrarifi^c

^orm eine ungemein Voeite ^Verbreitung unb eine Entfaltung Don unübcr=

fcl)6arer 5Jlannigfaltig!eit getnonnen !^at. 3)ie 9tcifebefcl)reibung l)at il)rc

eigene ©nttoiclelung in ber fd}ijnen Siteratur. Ueberatt, too ein ^UQ ßuf§

Objectioe bie (Sefü^l§ergüffc unb S5ctract)tungen gurütfbrängt, ift aud) bie

Sc^ilberung be§ am SBege ©efel^enen ha. 6c^on in ber gried)if(i)en ßiteratur

finbet man bie poetifd)e 9ieifcbefd)reibung, ^oxa^ '^at 9teifeepifoben in Oben

unb ©pifteln bcfungen. 5lbcr mit ber größten 33orliebe !^at fid) be,geii^nenber

SQßeife ber ber SSelt unb ^^latur bcfreunbctfte unter allen großen 2)id)tern,

©oct^e, biefer ^orm bebient. S)ie Söriefe au§ ber @d)loei3, bie italienifi^e

Üteife, bie ßampagne in ^^^ronlreic^ finb in einzelnen 2tbfd)nitten ed)te 9ieife=

befdjreibungen im engeren ©inn, bie .^ar.^reifc im 2®inter ift eine 3Bed)felrei^e

oon 5laturbilbcrn unb burd) fie Ijcröorgernfcnen ©m^finbungen unb (gebauten.

5Da3toifd)en liegen aUe 5lbftufungen Don 9{eifefd)ilbcruugcn, befonber§ rcid) in

ben SBriefen. ^n bem geognoftifdjen 5luöflug 3ur ßouifenburg im 7}id)tcl-

gebirge goUte ßJoetl^e ber eben in 5lufnal)me fommenbcn rein naturlDiffcn=

f(^aftli(^en 9ieifebef(^reibung feinen 2;ribut. ^n bem ,^ur ^Jiotl) nod) etluaS

geograpl)ifd)en 9ial]men einer 9^eifebefd)rcibung, bie ja immer einige berührte

Orte unb jurüdgelegte äßege, einige burd)meffcne ^H-oDinjen ober Sauber

nennen toirb, lann cigentlid) 2tEe§ bargeboten tnerbcn, lt)a§ 5Jlenfd)cn Der=

nehmen mögen. @§ gibt feinen ;3^cig menfd)lic^eu 2ßiffeu§, feine 9iid)tung
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menid)nd)et 5rf)ättg!c{t, fein tnateticlle» ^^^^reffe ober Trtoroltf(^e§ 6tte6en,

ha^ nid^t bie Q^oi-m ber 9ieifc6ci(^rci6ung angenommen f)ätte. Sie ©eogtap'^ic

tüitb unter i^rc (Slaififer tüeber ^ol^ann 2;imotf)euy .^crme^ mit feinem

Iet)rtiaften Oloman „6op^ien§ Steife Don ziemet nad) 6a(i)fen", nod) bie em=

pfinbfamcn Steifen 5)orif'§ unb feiner 5tad^tretcr, no(^ bie 33erfQffer ber 9to6in-

fonabcn redjnen. 3)ie Steifen bes iungen 5tnact)arfiö finb ein SBeifpiel ber biba!=

tifc^en Steifebefc^rcibungen, bie in guter 5f6fi(f)t ben für bie ^ugenb fo fü^en

ßern biefer Siteratur jer^adten unb oertnäfferten. ^a, fel6ft jenen nun faft

bergeffenen ^o^ann ©eorg .«Retj^ler, in beffcn Steifeluerfen ©oet^e'§ SBater auf=

mertfam la», n^ürbe man §eute faum einen SSerfaffer Don 9teifebefd)rei6ungen

nennen, ©eine 1740 juerft Deröffentlid)te „5teuefte Steife burc^ Seutferlaub"

erf(^icn aus ^toei ©riinben ben ^^^tflenoffen lüert^DoH unb angie^enb: fte

6rad)te einem räfonnirenben ßatalog öergleid)6are ©i^ilberungen Don ^unft unb

5lltert^um§fammlungen, bie ja manchmal Don einem fpürenben Steifenben erft

entbecft tüerben mußten, unb baneben fu(^te fie eine 2lu53eid)nung in ber

freien, faft möchte id) fagen freifinnigen, ^eurt^eilung unb aufgeüärten 5)ar=

ftettung politifc^er unb gefeUf(^aftli(^er 2]erf)ältniffe. ©oet^e erjäfjtt gleid) im

5lnfang Don „Sichtung unb äöa^r^eit", ha^ fein 35ater in ben Sönben

S^tt^^kx'Q Ergänzungen eingetragen I)abe; es ift anzunehmen, baß fie fic^ me!^r

auf bie SammIung5Derzei(^niffe als auf bie politifd^en Staifonnement§

Belogen.

%xo^ biefer mc!^r al§ üppigen (Entfaltung toirb mon bod§ immer unter

Steifebefdireibung furjtüeg bie @r3äl)lung einer Steife mit bem ^tüetie ber 35e=

le^rung im ^ö^eren 6inn, befonber§ bur(^ 5}titt!§eilung neuer 2!^atfac§en,

Derfte!^en. ©o ift in S::eutfrf)lanb ba§ Sjßort feit htm Slnfang be§ 17. ^a:^r=

l^unbert§ eingebürgert, unb fo ^aben eS auä^ fc^arfe Segriffö^erglieberer Der=

ftanben, 3. ^. 21. ß. Don ©(^löjer in ber „5lt[gemeinen ©tatiftü", 1804.

Unter ben Cuetten ber ©tatiftü nennt er bie Steifebefc^reibungen im @egen=

fa^ 3u Sonbe§fc§riften 2llle§, tüa§ ^emanb Don einem Sanbe berichtet, bo§

nirf)t fein SSaterlanb ift. 2:0» ift eine practifd)e Slbgrcn^ung für ben

©tatiftüer. Un§ 5lnberen bringen auc^ Steifen im eigenen Sanb noc§ 9teue§

genug, unb fold^e 2ßer!e toie f^ontane'^ 5}tär!if(^e SSonberungen, 9toe'§

SaQerif(i)e§ ©eebuc^ unb 2lu§ ben 33oralpen, 5|)affarge'§ 5lu§ bem SSeic^fel«

belta gehören gu ben beften unb unterl^altenbften Steifebefi^reibungen ber

beutfc^en Siteratur. ©egentüärtig erfc^eint in ^ranheid) ein ©ammeltoer! Don

2lrbouin=£umaffet, „Voyages en France", mit bem au§gefprorf)enen ^tüed,

ben ^rangofen ^rantreic^ näl^er p bringen, fyran!reic^ für fyran!reic^ gu ent=

beden. ^n ber 3tatur ber ©ac^e liegt e§, ba^ folc^e Steifen be§ autobio=

grapl)ifc§en Stei^esi getoogterer Unternehmungen in feriten ßdnbern entbel^ren.

5tur für literarifc^e ^einfi^metfer ift er burd^ ha§ ^ntereffe ju erfe^en, ba§

ein feiner ©eift burcl) bie 2lrt ju tüecfen D3ei§, it)ie er bie befannteften 3)inge

auffaßt. 5}tan fie^t, toie jtDei ^auptbeftanbt^eile ber Stcifebefi^rcibungen fic§

ungleid) Dert^eilen. S)a§ finb bie 2)inge, bie berichtet toerben, unb bie perfön^-

lid)en (Srlebniffe unb 5leu^emngen ber Steifenben. £a§ 53tif(^ung§Derf)ältni§

ber beiben beftimmt ben 6§ara!ter ber Steifebefcfjreibung. 2luf bem einen
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fylügel fielet Me Otetfeerjä^lung, in her bie 5perfönlid)feit %tl^i ift unb btc

^elt nux Staffage, ^a finben toir Üteifen, in benen ein 5lbenteuer ba^ anbete

bmngt, neben ben Sieifen bon §anbtüer!§6utf(f)en unb 5le^nli(i)en, bie nur an

ft(^ ben!en, lüeil fte bie SSclt aufeer fic^ ni(^t fe^en, öon ^yrauen unb

empfinbfamen 53iännetn, bie ganj mit ßinbrütfen 6ef(fiäftigt, aber auä) 5PerfDn=

Iid)!eitcn, bie ton 9iotur fo actio finb, ha'^ fie, o^ne irgenb ©elbftbcfpieglet

ju Serben, nii^t im f)intergrnnbe fte!^en bleiben fönncn, fonbern 5ltte», toa§

fie berid)ten, mit bem Stempel Ü^tet ^^i^^Dibnalität tierfcljen muffen, ^lan

f^bxi behaupten, bie Sßelt fei ju alt unb gxau getoorben, bie fräftigen 5lben=

teuer Don frü^^et !ämen nic^t met)t oot. 9hm, e§ fc^eint bafür gejorgt ^u

fein, bo§ bie abenteuerlichen Oteifen nit^t gang aufhören. 2ßir l^aben 1894

öon bem ^Jlifftonar D^rtüalber unb 1896 öon bem früheren ©ouöerneur öon

^ar ^or, ©latin 5paf(^a, ©d)ilberungen be§ 3tei(^e§ be§ 5[Ropi im 6uban,

tl^rer ©efangenfc^aft unb gluckt öon bort erl^alten, bie an ©rö^e ber

Spannungen, Ueberrafi^ungen unb ßöfungen !aum errei(f)t hjerben öon irgenb

einer 9teifcbef(^reibung früf)erer ^a^^re. 5lEerbing§ ent^^alten Bcibe ^ugleicl)

einen Sc^a^ an guten Beobachtungen unb öjo'^lertüogenen Urtl^eilcn, tüie fie

in fold)cn Söerfcn ettoa ju 6(^iltberger'§ 3^^^ ^^^^ 3« finben toaren; ba§

fc^abet freiließ il^rem Sinbrud nic^t. Sie tüerben aber ebenbarum !eine

eckten 3Solf§büd)er tnerben, ö^ie 5Jlarco 5polo'§, S(^iltberger'§ ober 5JlanbeDiEe'§

üieifebüc^cr. i)er Wönä) unb ber Officier be§ 10. ^öft^i-'^unberty !önnen mit

öEer (Setüalt ni(^t fo einfach unb naiö fc^rcibcn hjie ber Kaufmann, ber

knappe ober ber Dritter be§ 13. ober 14. ^a^r:§unbert§. @ben beStoegen mörcn

öon Büchern öjie Dl^rtoolber unb Slatin ed)te 3}ol!§auygaben erhjünf(^t.

S)a§ bürften freiließ feine populären 9}erö3äfferungen fein, fonbern ber attgemein

menfc^lid)e ^ern ber (Srlebniffe müfete gegeben tnerben, ber öon fclbft öol!§=

tpmlid) ift. äßarum öerfudjt man ha§ nic^t? @§ ift erftaunlicf), lüie fdjh^ac^

bie Dteifeliteratur in 5D^et)er'§ 35ol!§büd)ern ober im 9ieclam öcrtrcten ift. ^n
ben öiergiger Sal)ren erfc^ienen in Stuttgart fe!§r gute öol!§mö^igc ^ür^ungcn

älterer ^Reifen, barunter toenig beachteter, tüie 5)§!raut ^be'§ Üieife burc^ bie

5Rongolei nac^ ß^ina; ber SSearbeitcr, ^. ßörber, '^at leiber feine gleich ge=

fd)ic!ten 5ta(^folger gefunben. Um ba§ ^d) l^erum gruppiren fid) bie Singe,

b. !^. bie äBclt aufeer i^m, burd) bie klugen be§ ©rgäl^lerg gefel)en, öon feinem

(Seift, falls folc^er ha ift, gleii^fam burc^leudötet. 2Sic ha§ gcfdiielit, ö^ie

biefe Elemente fid) mifc^en unb öerbinben, barin liegt bie Öiattung ber 9ieife=

6efd)rei6ung ; baß fie fi(^ mifc^cn unb burd)bringcn, barin liegt ber Ok'unb

unferc» 0)cfaEen§ baran. 2[ßir finben ben ^ieij einer mannigfaltigen 3lb=

tücc^Slung in ber S^erbiubung ber bciben ßr,^äl)lung§ttieifcn, bie ,^u jcber 3cit

bie natürlid) anaiel)enbften getnefen finb, ber perfönlid)en unb ber fad)lid)en.

Sonft fatten beibe öDeit au§einanber, l^ier finb fie auf§ @ngftc öerfnüpft.

3ucrft ift jebe 9teifebefc^reibung ein Stüc! Sclbftbiograpl)ie, in ber alle 6r=

lebniffe unb alle S^ftönbe auf bie ^^erfon be§ ©rjäljlerg belogen finb. S)iefe

ift ber ÜJlittelpunft ober foHte eö fein. 3lbcr inie mäd^tig and) bie ?tn,^icl)ung

be§ rein 5Perfönli(^en fein möge, e§ bleiben bod) in lueitauö ben meiften 9ieife=

bcfdjrcibungen midjtiger bie Sad)en, bie un§ tf)eiU an fid) intcrcffiren unb
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oft no(^ md)X tuccjen i^tet S5c5ie()unc} gu ber 5|3exfon bei 9tcifcnbcn unb (Sr=

gä^lerl. SCßtx ftnb alfo einer guten 9teifcBefc^rei6ung gegenüber in ber 6e=

neiben§it}ertl)en ßage be§ S^efndjerö cinel guten 2;^eater§, ber ebcnfoüiel @e=

fatten an beut gelben Inic an bcn .^intergrünben be» (5tücfe§ empfinbct, tüobei

aber bicfer §elb fclbft ununterbrodjcn unter bem ßinflufe feiner tnedifelnben

Umgebungen fte!^t. S)ie ^inge in ber 9teifebefrf)reibung ftnb ni(^t tobt unb

ftumm, fonbern gerabe fie geben ber Siebe be§ gelben eine befonbere Färbung.

®er tücrfenbe unb befreienbe ^ng ber 2ßelterfaf)rung, unb tnenn auc^ einer

aufgc,^lüungenen 2ßelterfal§rung, ,^eigt fii^ öor 5lEem barin, ha^ ber gefunbe

5Jcenfd)ent)erftanb ju Sßorte tomnit. 3)a5 f)ebt bic 6d)ilberungen ber ^Jteifenbcn

be§ 5}Uttelalter§, bor 5lttem 5Jlarco ^oIo'§, fo !^ett öon bem .^intergrunbe

einer ^^it ah, bie in ber üblichen Siteratur nur lleberlieferung unb 2lb^ängig=

!eit bi§ gur ©rtöbtung be§ Urt^eil§ !annte. 3lu(i) tuo tnenigcr !lare ^öpfe

Ü^re 9ieifeerfa^rungen mit Fabeleien mifc^en, liegt in bereu naibem Söeric^t

ettüo§ @rfrifd)enbe§. @§ ftnb boc^ immer 5Jcenfd)en au§ S^leifc^ unb ^ein,

bie ba ju un§ fpred)en, unb it)re Stimmen tlingen mie ha^ Seben felbft neben

ben ^ol^len S^önen ber immer tnieber^olten, öertrodnet toeiter gegebenen Ueber=

lieferung. ^üx ben 5P^enfc^en be§ 5)Uttelalter§ toax bie 9ieife bie größte SSe=

freiung. Unb gum 2;!^eil ba^er bie leibenfd§aftli(^e Sßanberluft. 2ßer reifte,

lebte auf; er fanb überaU 9ieue§, au(^ tnenn er nic^t fu(^te. 3)a§ 5ieue an

ft(^, aU 9ieuig!ctt, jie^^t an. 35on fremben ßönbern unb SSöltern ^öxkn bie

3llten gern i^re 6änger erjäpen. SBenn aber tluge §errf(^er, toie ^arl ber

föro^e unb 5llfreb, ftd) mit SBorliebe oon Sßeitgereiften über il^re Erfahrungen

beridjten liefen, fo ift bamit einer ber 9^ebentriert^e ber Sänber= unb 3]öl!er=

tenntni^ angebeutet. Unb bereu gibt e§ öiele, bie alte in ben 9ieifebefd)reibungen

i^re Sefriebigung fui^en. ©egentnärtig tniegen notürlic^ bie iüirt^f(^aftlic|en

3tt)ede öor. ©eitbem bie toeite S5erbreitung ber gefc^idten lesbaren ^erid)te

über bie ^loDara=(äjpebition £)efterreid)§ S^eilnai^me am SQßelt^ anbei möd)tig

belebt l^at, ift in ber beutfc^en Üieifeliteratur bie S3erüdftc^tigung ber toirt^=

f(^aftlic^en SSer^öltniffe frember Sauber fel)r in 5Jlobe getommen. ©erftöder'l

fpanncnbeg S5ud) „Der beutfc^en 5lu§tDanberer ga!§rten unb ©c^idfale" (1847)

ift längft öergeffen, unb an beffen ©teile ftnb bie Steifen bur(^ bie beutfd)cn

(Kolonien getreten.

£)ie Saaten unb ßeiben be§ |)elben unb ßr^ö^ler» einer Steife fpredjen

p unferem -^erjen. Söir leiben unb fiegen ober unterliegen mit il^m. 2)a§

leibenfdjaftlid^e ^titereffe ber gangen gebilbeten 2Belt an ben Stobinfonaben

geigt biefe Sl^eilnal^me auf htm (5)t:pfel, alterbing§ and) im (Sstrem. 2)ie

großen ©cereifen, bie $Polar= unb 5lfri!areifen gel^ören gu ben S)o!umenten

ber 5J(cnfd)!§eit, toenn fie §öl^epuntte beö SBagen» ober ber ^luebauer begeid)nen.

2)ie erften SSeric^te be§ 6olumbu§, bie S^agebüd^er ber erftcn 2Beltumfegelungen,

eines Xa§man, 600!, gorftcr unb Sumont b'Urüittc, bie S5erid)te oon ben

großen arttifd)en unb autar!tijd)cn (i'ntbcdungöfat)rten, bie SSerle eine§

9tiebu^r unb ^JJtungo 5par£, eine§ ^ornemann, £)enl)am, S3art§, Siöingftone,

bie 23erid)te über Sei(^i)orbt unb S3urfe unb mand)e anbere gehören l)ier§er.



Sieijcbejc^reitiungen. 193

51I§ ununtetBroi^enc unb gule^t einförmige kämpfe mit einer großen, aBer

armen ^aiiix fii^einen bie ^^olarfa^rtcn mir jeigen ju !önnen, tüie ber @in=

jelne biefer Statur gegenüBertritt. (S» ift aber ein großer mcnf(^§eit§gef(^i(^tli(^er

3ug in i^nen, tnenn mon fte ol§ einen 2r6f(f)nitt be§ mül)e= unb med^fel^

öollen 9iingen§ um bie @r!enntni^ be» (£rb6alle§ betrai^tet. yi\ä)i Blofe

toiffenfc^aftlicfier ©injelgetüinn ift bei ber |)inau§rü(fung ber ©rengen ber

Befannten äßelt Bi§ jum 85 » n. unb 79
f. 35. erhielt toorben. 3)ie 9iorb-

grenjen ber gefi^id)tlid^ toic^tigften ©rbräume @uropa'§, 2lfien§, 9^orbameri!a'§

tüurben burd) fte erft Beftimmt. jDie negatioen grgeBniffe ber S5erfu(^e, eine

norbh)eftlid)e ober norbiJftli(i)e S)ur(^fa^rt gn finben, ^oBen bie öauptrouten

be§ S5erfet)r§ unterönberlic^ feftgelegt in bem tropifd)en 3ft!^mu§gürtel unb

an ben 6übränbern ber großen Sanbmaffen. Unb a^nli(^ f}üi bie beftimmte

@r!enntni§ Don (SJren.gen, bie ber 3tu§6reitung beö 5[Renf(^engef(^led^te» auf ber

@rbe gejogcn finb, bie 3]orftcEung Don bem ben ^Jlenfc^en getoö^rten BetDo!^n=

Baren Sioume auf ber @rbe in engere unb unöeränberlic^e ©renken gefc^Ioffen.

§ier rei^t ft(^ bann enblic^ bie ©umme be§ miffenf(^aftlic§en ®eh3inne§ an,

ben man, Sßeröottftänbigung Bi§ gum geograp^ifc^en ^ol öorauSfe^enb, al§

5lBf(^lu^ be§ 2ßiffen§ öon ber @rboBerf(ä(^e c^ara!tcrifircn fann. @§ ift alfo

ni(^t Blofe bie ßuft am 5Ibenteuerlic^en, bie gerabe ben 2ßer!en über 5poIar=

reifen Bi§ gu 5Jianfen'§ feffelnbem unb unöergeBÜt^em 25eri(^t I)eraB fo gro^e

2:!§eilna^me gewonnen ^at.

5iur 5lfri!a tonnte .geittneilig ben 9torbpol üergeffen laffen. Uiiä) 5tfri!a'y

Srforfi^ung mar opferooH unb Bereicherte bie -^clbengalerie ber euro:pöif(^en

SSöIfer mit 3)en!mälern, bie bauernber al§ öon (Sr,g finb. §ier tnarf fc^on

ba§ gefct)i(^tlic§e 5llter ber ^Probleme, bie bie antue äöelt nirf)t ju löfen üer=

modjt ^atte, einen ©(^immer um bie spioniere ber @rfd)tie§ung bc§ Innern,

ber ^Probleme ber großen SOßüfte unb ber ^lilqueHen. SSaftian fafete biefe S5e=

beutung 1873 in ber erften ©i^ung ber Hamburger geogra^j^ifc^en föefellfdjaft

in bie 2Borte: „?lfri!a ift ton iel^er ha^ Problem ber Ö)eograp^ie getoefcn;

ben ©(^leier gu lüften, tt)ar man feit 5Renfd)engeben!en Bemüht. 3)a§ äqua=

toriale 5lfrita f(^lie^t bie reid)ften ©egenben, ba§ reic^fte Seben in fic^ ; ba§=

felBe bem §anbel bem 3BeUt)cr!e!^r gu erfc^lie^en, ift eine ^eilige 5pfti(i)t, ift

eine 5lufgabe, toelcfie oEen ßulturööüern gefteHt ift." 3)ie 5lfrita=Siteratur

fü^rt un§ gang anbere 2;i)pen öon gelben üor al§ bie ^oIar=ßiteratur. 6-5

l^anbelt fid) in 5lfrifa auc^ um kämpfe mit ber ^{atur, Befonber» in ber

SBüfte, aber bie kämpfe mit ben 5)lenf(^en ftet)en f)ier im 3>orbergrunb, unb

bie Steifen finb fef)r oft .^rieggberic^tc unb im beften ^all ©(^ilberungen

biplomatifc^er 5öer()anblungen. SSiele ©eiten ber 5lfri!areifen tragen 23Iut=

fpuren, boc^ ftra^lcn un§ anä) SSilber ber reinften §umanitöt barauö ent=

gegen. S)ie S^^aten unb ©c^idfale ber großen Slfrifarcifenbcn geigen unS,

tüie ^od) europäif(^e Energie unb SBilbung einzelne ^JJtdnner über tüimmcinbe

5!Jlaffen bon ©djtoorjen ^inau§f)eBen fonnte. (Srinnern tnir nur an gtcei Bc=

rül^mte 5kmen. äßir f)aBen ©tautet) oom 3citii^^9§^crid)terftatter gum (vnt=

bedung§reifenben unb öon biefcm gum ©t^öpfer eines großen afrifanifdjen

6entralftaate§ mit glöngenbem Erfolg fortfdjreiten fef)en. 2)a§ ©d)idfal
SDeutJdje Sunbjdjau. XXIV, 8. 13
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SBetner 5Run.^inget'§, her %t^nl\ä)z^ erreichen ItioIItc, ift bagegen ein§ ber

tragiid)ftcn. 3ll§ Kaufmann nac^ 5l6cffl)n{cn gcfommen, gclrann er ein fold^eS

Sintcrcffe an bcn ^ogo» unb if)rem L'anbe, bafe ex in ba^felbe überfiebelte,

um eine Kolonie gn grünbcn. 6r lC)atte üielleicf)t bie -öoffnung gehegt, Ijiet

StattC^altet ju toetben, bie fi(^ aber nic^t ctfüHte. ^l§ bie 3Iegt)pter fi(^ im

abeffqnifc^cn ^lüftenftric^ feftfe^ten, tüutbe ^Jhmäingex ©eneralgonöerneui: be§

Öonbeg jtüifc^en .^affala unb %ata, Suaün unb ^exbet. (Sr toutbe bamit

in ben ^ienft einet <Baä)t gebogen, bie feiner £):pfer nic^t toürbig Inar; er

ftorb an ben Sßunbcn, bie er im 9ioöem6er 1875 in einem ber unglütfli^en

©efec^te ber 3legl^ptcr mit ben 5l6e]fl)niern empfangen ^atte. ^ie |)elben=

üerel)rung fu(^t fid^ gerabe bie gelben ber (äntbecfung unb ^orfd^nug mit

SßorlieBe au§. @in 3}oI! e^rt feine großen ©ntbetfungSreifenben faft ebenfo

n)ie feine fiegrei(^en f^elbberren unb 6taat5männer, Inenn ntc^t Bei itjren ßeb=

jeiten, fo bod) nac^ i^rem 2obe. £)ie 5iationen fe^en mit DoHem Siecht aud)

in ben Seiftungen ber (äntbeder 3eugniffc ber eigenen 2ü(^tig!eit. ^n bem

©tol^ auf bie ©ntbedungöreifenben ^at \\ä) bcfonbcrS in ben legten ^a!§r-

,^e!^nten ber tüetteifernbe 5tationalgeift ber fortgcfd)rittenften 33öl!er @uropo'§

empfinblic^ gegeigt. SBenn au§ einem Sßoüe ein großer ©ntbedunggreifenber

^erDorgcgangen mar, mußten bie toetteifernbcn 9lacf)barööl!er auc^ i^re großen

^olarreifenben ober 5tfri!areifenben ^aben. ^a fie fu(^ten in biefer ©rö^e

@rfa^ für anbere 5lrtcn nationaler SSetf)ätigung, bie i^nen öerfogt tt)ar. 3)eutfd)=

lanb unb Italien, politift^ .gerriffen unb gurüdgeblieben, fud^ten @rfa| in

großen Unterne!^mungen in 5lfri!a, ,^unä(^ft o§ne jebe politifct)e 5lbfi(^t. ^ie

^egeifterung für eine beutfd)e ^olarejpebition lüar eng ücrfdjmiftert mit bem

()ei^en äßunfc^, 3)eutfc^Ianb gro§ jur See ju fe^en. £)a^er gleic^laufenb mit

ber ßnttüidlung biefer nationalen 3Bünf(^e unb 5pläne ein Sluffteigen ber

Siteratur ber ^fleifebefi^reibungen in ber ®unft ber ©ebilbeten be§ S5ol!e§, eine

plö^lid^e 3u"fi^^e ^^^^^ 33ebeutung unb ^Q^^- ^^§ 1855 maren bie l^eröor»

ragcuben Üteifebcfc^reibungen, bie ba§ beutfi^e publicum la§, gro§ent]§eil§

Ueberfe^ungen getoefen; fe^r inl^altrcidje 2öcr!e @in!^eimif(^er, toie 2[Berne'§

9Htreifen, Ratten mcrftüürbiger 2[ßeife Inenig SSeifaE gefunben. 9^un folgten

balb nac^ ben monumentalen täuben be§ 33art§'fd)en 2Ser!e§ ha§ 5luftreten

t)on 9to!^lf§ in ^Jlaroüo, fein roman!§after ^UQ über ben 5ltla§, ber

meuc§lerif(^e lleberfatt in ber Oafe öon Suat, bie Inic^tige Üteife nac^ @^abome§

unb 2^ripoli§. (äiuig ft^abe, ha^ 9tol)lf§ biefe feine erften unb größten

Seiftungen ni(^t in einem großen ausgereiften 2Ber!e felbft gefc^ilbert l^ot.

@ie fte!§en am beginn einer fc^önen ©nttoidlung ber beutfd)cn 5lfrila=

Siteratur, bie freilid^ aiiä) öiel nadigul^olen liatte. S)eutfc§lanb l^atte fc^on im

Zeitalter ber (gntbeclnngen gro^e (Sele!^rte, bie Oteifeergebniffe berarbeiteten,

tüie Üicgiomontan unb 5Jiercator, aber tüenige S)eutfc^e Ratten fi(^ in l§eröor=

ragenbcr Sßeife an ben ©ntbedungen Bet^eiligt, unb bie großen 2^!§aten biefer

^eit finb ni(^t beutfc^, fonbern portugiefifc^, fpanif(^ unb italienifi^, fpötet

üuä) franjöfifc^, nieberlänbifc^ unb englif(^ aufgegcit^net.
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III.

Sie 9tetfeBetcf)retBimgen ftnb fo olt, tote fie utfptünglicfien ^ebüxfniffen

bex '^Itniäjtn na<^ ^Jlitt^eilung itnb ©rfa^nmg na^e ftel^en. @te gel^ören gu

ben älteften S^enfmälern ber Siteratut. äöenn gange 33öl!ex fid) in ^etüegung

festen, tourben SBonberungen ju gef(i)i(^tli(^en @teigniffen, unb bie Sefc^reibung

biefcr Sßanbernngen finb iDic^tige Socumente, in benen bie ®ef(^i(^tf(^tei6ung

9teifebefc§ml6ung toitb. 6old)e Dteifebefd^teibungen geigen ben engften 3"=

jammen^ang gtüifc^en ©efd)id)te unb Sitetatur eine» S5ol!e§, ha fie mit bcffen

|)anbeln, Schäften, ©rieben in unmittelbax'er ^egiel^ung fte^en. 6ie finb

barin am nä(^ften üertüanbt ben 5luf3ei(^nungen bebeutenber ^crfönlic^feiten

über i^r eigene! Seben unb SBirfen. 5Jlan fjat bie öier legten SSüc^er D31ofi»,

bie ben Sßeg ber ^inber ^örael'S burd§ bie SBüfte barftellen, aU bie ältefte

jReifebefc^reibung ber 5Jtenf(^!§eit begeidinet. ^ebenfoHg ift fie unter ben

älteften, bie tüir Befi^en, auygegei^net burd§ bie güHe ber Crt»= unb

SBegeangaben. S;ie geograp^ifc^en ^nfc^riften ber alten 5legt)pter unb

^tefopotamier, meift SSergcic^niffe öon gelb= unb Sributgügen, finb me^r

Sammlungen öon 5kmen al§ 9teifebef(^reibungen. ^§re S5erbilbli(^ungen

i !ann man mit 3}it)ieu be St. Ü31artin al§ eine Geographie \ivante Begei(^nen;

fie felbft geboren nic^t ber Siteratur im engeren Sinne an. ^ebenfoEg ^at

e» aber nic^t toenig eigentliche 9teifebefd)reibungen in ben ßiteraturen ber

alten 3}ölfer be§ Orients gegeben, ßjpebitioncn luie bie be§ $^arao ^led^o

!önnen nidjt unbefd^rieben geblieben fein, unb ba§ aftronomifc^e, geograpl^ifd^e

unb naturgef(i)i(^tlic^e SBiffen biefer 3]öl!er mu^ auf QueEen beruht ^aben,

bie gum 2;i)eil nur 9teifebef(i)reibungen fein lonnten. Sen ^Prieftern, bie Se=

f(^rei6ungen üon Stegl^pten unb feinen ßandlen öerfa^ten, muffen 9teife=

befclireibungen öorgelcgen ^aben. Solcfie 2öer!e tüerbcn äl)nli(^ getoefen fein

jener einft in einem Stempel ^art^ago'§ aufgcftettten Steintafel, bie bie ^a!^rt

be§ öanno an ber 9Iorbh)cft!üfte 5lfri!a'§ !^in bi§ gur Sierra Seonc unb

bielteic^t barüber :^inau§ befdjrieb. 3)a§ allein auf un§ getommene ^rud^ftüd

einer grie(^ifd)en Ueberfe^ung geigt un§ einen rein fac^lic^en, ba§ 2Bid)tigfte

beutlid) ^croor^^ebenben Serid^t, ben ^]onte§quieu am beften mit ben äBorten

(^araftcrifirt l^at: „2)er 5Jlann, ber l)anbclt, befc^reibt au(^ feine öanblung
unb gtüar o§ne jebe 9tuf)mrebig!eit. äBie ber Stil, fo ber ^nl^alt. äßa§

|)anno öon Mima, ^oben, Sitten unb @ebräud)en fogt, gleicht htm, tüa§ man
no(| je^t an biefer ßüfte 5lfri!a'§ fie^t. 5Jlan meint ba§ 2;agcbu(^ eine§ See=

monne§ öon l)eute öor fid) gu ^aben. £)ie p^önicifc^e Sitcratur mu§ eine

gange 9tei§c öl)nli(^er unh tüo^ au(^ au§fü^rlid)erer SSeric^te entl)alten t)aben,

befonberö über Seereifen, äßir ^abcn 9icfte baöon in ber griec^ifd^en Sitcratur,

töal^rfc^einlii^ in größerer ^a^l unb auöfü^rlid^er, aly iüir nac^gutöeifen öer=

mögen."

So it>ie hu Sc^iffa^rt unb ber .^anbel§oer!el)r ber ©riechen einer äBurgel

finb mit benen ber ^P^önicier, mußten au^ i^re 5!Jleere§= unb Sänberhmbe
gufammen'^ängen. S)ie öomerifc^en ©ebic^tc geigen un§ einen 3uftQnb ber

Sd)iffa§rt unb be§ 33cr!e^r», tüo bie ©ried^en eben ben Spuren ber $p:^önicier gu

folgen beginnen, (gine grofee Sd^ule öon Öelelirten bcö 5lltert^um§ erflörte

13*
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^otner für ben crften unb größten bct ©cogi'Qp()en unb enttüirfclte au§ ben

|)ometifc^cn föebt(i)ten ein eigenes ©l^ftem bet ©eoc^vap^ie , inbem fte fie al§

bidjterifd) öetüärte S5ef(^rei6ungcn t)on Sieifen auffaßte, bic .öonter felbft Qug=

geführt ^aöe. ^otner foHte atte ßönber unb SSölfet, beten er (gttüä^nung

tl^ut, befui^t, nnb fein teid)e§ 2Ößiffen auc^ in SSitbetn unb Slnbeutungen ber

3ttfa!^ttcn be§ €bt)ffeu§ unb be§ ^enelao» niebetgelegt :^a6en. fiaffen iüir

einmal ba^ ^Jlifeöci-ftänbniB Bei 6eitc^), in fo ^crrlidien ^sic^tungen nur bie

<Bä)akn öon einer bunten 5}hnge Don ^enntniffen ju jel^en, fo liegt in ber

Sluffaffung be§ föntet aU eine§ großen 9ieife6ef(^rei6er§ unb ©eogi'apl)en ein

echter ßetn. f[Qa§ auä) ber Sänger felbft gefe^en, unb toa^ et naä) §ören=

fagen gemelbet ^abzn mag, gtreierlei tnirb auy feinen @ebi(f)ten !lor: ba§ bie

(SJrie(i)en in i!§tem öotlüiffenfd^aftlii^en ^eitoltet eine f^^üHe öon ^enntniffen

ü6et ßänbet unb S3öl!et bet ganzen mittelmeetifi^en 2ßelt befafeen, bie auf

S5eti(^ten öon ©d)iffetn unb ^aufleuten 6etu§ten; unb ba% biefe Steife^

etjä^lnngen einen toefentlic^en unb 6efonber§ beliebten 5l^eil öon bem aus-

machten, ma§ in Singen unb Sagen ^oii) unb ^lieber unterl)ielt, ergriff unb

betoegte. Sßir finben e§ ja and) in einer öiel fpäteren ^eit nic^t möglici),

3tt>if(i)en htm altgriei^ifc^en 9ioman unb ber 9teifebef(^reibung eine fc^arfe

(Stenge ju gie^^en. 5}lit merltöürbiger SSorliebe ^aben biefe alten 9toman=

fi^riftftetter i^ren ©efc^id^ten eine S^ieife ju ©runbe gelegt. @in Siebeepaar,

ba^ öon fd)le(^ten ^enfdien öetfolgt töitb, ftüd)tet butc§ äße 5}ieete unb

ßänbet bi§ an bie ©tenjen bet betDo^nbaten @tbc. @§ ift eine 5Jlenge töir!=

lic£)er (Srfa!§rung unb SSeobat^tung in biefe Otomane ^ineinge^eimni^t. 2Ber

mog ft(^ aber ber Hoffnung ^^ingeben, ba^ äßal^re öom @rbi(^teten gn fonbern?

SSir fe!^en alfo im 5lltert!^um ,^h3ei 5lrten öon 9ieifeberi(^ten öor un§ : ben

turnen amtlid^en S5erid)t, ber bie ^Perfonen gurücEtreten unb bie Sad)en reben

lä§t, unb jmar nur bie Sa(f)en, bie ben Staat intercffiren, unb bie bic^terifd)

gefärbte (Jrjä^lung, töo atte§ ftc§ um bie $|3erfon be§ mit feiner 5pf)antafie

ni(^t lorgenben gelben unb S3eric§terftatter§ gruppirt. ^ener geprt bem

Staat an, biefe iöirb urfprünglic§ ^efi| ber ^Pricftcr gelüefen fein. £)a§ finb

bie beiben äöurjeln, au§ benen ber mächtige SSaum ber D'feifeliteratnr ^erau§=

getoai^fen ift, au§ benen er noc^ t)eute feine Säfte 3iel)t, bie barum aucf) in

ben 9teifebefc§reibungen aller ^e^loWer al§ tüiffenf(i)aftlid§e unb literarifc^e

Elemente immer tüieber gu ertennen finb. ^reilid^ ift in ben SBaum immer

mel)r 9la^rung au§ ber t!§atfäc^lid§en SBurjel übergegangen unb bie poetifc^e

ift immer ärmer unb Heiner geworben. £)a§ 3)i(^terif(^e ift nur nod)

Ornament, bie 9ieifebefd)reibung rüdt al§ ßiteraturgattung immer nieiter

äurüd, bem Säoben ber Sßiffenfi^aft ju. £)er ©runbfo^ eine§ ber größten

gieifenben be§ 18. ^a^r^unbertS , $PaEa§': ,Miä) bünft, bie §aupteigenf(^aft

einer Sfieifebefd^reibung ift bie ^uöerläffigleit" (1771), toirb ba§ ^Programm

tüiffenf(^aftlic§er 9ieifebef(^reibung. ^ür bie 5llten lagen biefe Elemente noc§

lange nic^t fo fc^arf gefonbert. ^l^nen fel^lte bie Unterfc^eibungSgabe bafür

*) S;a§ übrtgenä tu anberer ©eftalt tüteber fe^rt, irenn ber geteerte ^artograpl) Orteltuä

im 16. 3of)rt)Uttbert, ber Slntioerpcn jelten tetlicfe, aU ein großer ütcijcnber beäeidjnet lt»irb.

(

'
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in fol(^em Wa^t, ha% her öieHeic^t größte @ntbetfung§retfenbe be§ 5lltei;t^um§,

^t)t^ea§ öon ^Jkfftlia, in feinem SQßertlje bottftänbig öet!onnt nnb junt @i-=

bid^ter gen^agter gafieleien gemacht tüexben !onnte. Unb ^t)it)ta§ tt)or ^dU
genoffe be§ 5ltiftoteIe§ ! Slnf $pi)t^ea§ füfjren alle richtigen SSoxftellungen

^nxM, bie bie äßclt öor ß^äfar über bcn Sßeften unb 5ioi;ben (Suropa'S, aüe

SSorftellungen öon bem ^uftonb unb SSanbel ber 9latur am $poIai;!rei§, bie

fie öor bet Söieberentbeifung ^§lanb§ bux'c^ bie ^fiotmannen im 9. ^ai)x=

i)unbert l^atte. 3)a§ 5toxbli(^t, bie 5Jlittexna(i^t§fonne , ba§ gefrorene 5Jleer

finben lüir 3uerft bei i^m. @runb genug, ba§ ßeute toie ^oltjBiuä unb 6trabo

ben großen 9^etfenbcn hir^toeg aU p!^antaftifc§en gabulierer bei ©eite fe|ten.

„^it feinem 5lnfe:§cn aber ging fo 3iemlid§ alle§ gu ©runbe, U)a§ er für bie

©eograp^ie geleiftet :^otte" (§ugo 33erger). gin großer, iüeltgefd^ic^tlic^er

unb tua^r^oft tragifc^er ^aU öon 3Serleumbung unb ier!ennung. 5lud^ ^arco
$olo'§ @Iaublr)ürbig!eit ift angezweifelt, aber er ift nad) töenigen ^a^r^unberten

ol§ einer ber öortrefflic^ften 9teifebefc^reiber oEer Reiten er!annt töorben;

unb fein SBcr! ift er^^alten, h)a§ bie §auptfa(i)e ift. $pt)t^ea§ :^at 3tüeitaufenb

^a!^re gebraucht, bi§ man bo§ an i]^m begangene Unred^t gan,5 eingefe!§en

:^atte, unb fein 2Ber! ift unter ber ^eringfc§ä|ung ju @runbe gegongen. @in

f(i)lec^te§ ^eugnife für bie Unterfc^eibungggabe ber 25öl!er unb ber ^a:§r:§unberte,

i
bafe gerabe bie beften Seobac^ter unb SSeurf^eiler unb treueften S5eric§t=

i

erftatter fo grünblic^ mifeöerftanben , fo unterfd§ä|t Irerben !onnten! Sßenu

I

bie erbic^teten Dieifcn in ben 5}tonb ober bie ©onne, in ben .^immel, bie

I

^öEe ober gum ^ittelpunft ber 6rbe füf)ren, loenn bie 9ieifenben auf Kometen,

j

^ejenbefen ober ^ou-^crmänteln fic§ forttragen laffen, ober töenn fie öon

I
öorn^erein fi(^ unglaubtoürbig ober l^öd)ft öerböc^tig gebärben, toie ©inbbob,

j

©uHiöer ober ^HHin^^aufen, fonbern fie fic^ ftreng öon ben eckten unb eigent=

!
licfjen 3ieifebef(^rcibungen unb finb burd)au§ ungefä^rlid§. @§ gibt aber

i erbirf)tcte Steifen öon beben!li(^er 9tatur, in benen ber ©rjäl^Ier fid) für einen

! treuen Seoboc^ter auggibt, aU töeld^er er öon £)ingen erjä^^It, bie er nie ge=

fe^cn, unb 9tad)rid)ten mitt^eilt, bie er nie öernommen ^at. 5lud) fold^e

töerben nic^t lange unb nie 5l!(Ie ju täufdjen öcrmögen, ba il^r ©einebe bod^

auöiel Untöa^rfc^cinlic^eg enthalten tüirb. ^mmer^^in f)at jebeS 3fi^)^'^"it^ert

unb jebe» ^a^rje^nt feine ßügenreifenben gct)abt, an bie e§ geglaubt t)at, unb

e§ ift nod) im 16. ^a!§r^unbert üblic^, bie föetoäl^rSmänner gu nennen, bie

bezeugen tonnen, ha^ ber ©rjä^ler „bort" geinefen ift. Scon^arb Diautüolf,

ber 23erfaffer ber auggejeidineten orientalifc^en 9ieifebefc£)reibung (1582), finbet

i fic^ öeranla^t, p betonen, ba% er nur ©elbfterlebte§ unb ©elbftgefel)ene§ be=

richte, tüCö^olb feine 5lrbeit angefict)t§ ber öielen fc^on öorl^anbcnen 9ieife=

befd)reibungen, bie teinen äßin!el ber (Srbe unbef(^rieben laffen, !eine§h}eg§ über=

flüfftg fei. äöenn er öorau§gefef)en !^ötte, ba^ fein el)rli(^e§ 2Ber! nod^ nac§

^unbert ^a!^ren ju einer ßügenreife al§ „Leonis Flauiiuii Itinenirium per

Palaestinani" (1681 ju 9totenburg) öerbal[()ornt tüerben foUte! 3)ic fdjlimmften

3'ieifebcfd)rciber finb aber bie, bereu S^eric^t im föan^en öon unanfechtbarer 3:reuc,

im gin^elnen aber nii^t ganj juöerläffig ift. 2)ie fd)töad)en ©teßen finb

öieEeid)t fd^toer l^crauSjufinben unb mit bem öielen äöaljren, tüoy ein folc§e§
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fSuä) ertt!)ält, gc'^t ba§ Untt)ar)re in bte SCßelt !^mau§, tühh geglaubt imb

tneiter öcrbixttct. 2ßo ift I)ict bte ©ren^e ]u ^ie^en? 2)cr (Srjä^lex !ann fie

felbft nid)t md]X bcftimmen, tüenn er ]iä) auf fein föcbäc^tnife Dcrlä^t, unb bie

Untic^tigfeit, bie er bona fide in bie äßelt fe|t, lüitb öicllcid^t etft ein fpätet

feltener 3ufaII aU folc^e nac^tneifcn. £ie fecfen i'ügenreifen ftnb feltener ge=

Inorben, fo tnie int SlÜgenteinen bct öeift bet ^lenfcfjen fad)(ic^er tmb nü(i)terner

getoorben ift. SSö^tenb abcx ben 5)ienf(^en be§ 5lltett£)unt5 rein erbictjtete

Steifen exjöi^lt Inurben, an bie öiele Generationen anböct)tig glaubten, muß
man in ber mobernen üieifeliteratnr gegen bie un6elt)uBte 7yö(f(f)ung ber

äßa^r^eit burc^ SSorurt^eil unb 5]ßarteigeift auf ber §ut fein. ^Tcit beut

fd)Qrfercn nationalen äßettbetnerb ftnb befonbery bie S3üd)er immer häufiger

getDorben, in benen 9ieifenbe eine§ Sanbe§ bie 33etDof)ner eines onberen mi^^

günftig Bcurtt)eilen. £)itfen§' „American Xotes" tonnten einft als 2]ertretcr

einer ganzen Siteratur öon englif(^en 6c^mabreifetDer!en über bie SSereinigten

Staaten üon 5lmeri!a gelten. S^ieic^ an entfprec^enben Schriften über 3^eutf(^=

lanb ift befanntlicf) bie neuere franjijfifc^e Siteratur, hjietno^l auc^ in ben

9teifeberi(^ten öon ^ranjofen über S)entf(i)lanb ber 2Bunfd), ben f^einb gcred)ter

ju Beurt^eilen, bann unb tnann gum 5lu§bru(f gelangte. (Sigent^ümlic^ toar

bie 5luffaffung ölterer 5Reifebef(^reiber über bas 9ie(^t ber Scnn|ung ber 2Ber!e

i^rer SSorgänger. Unter ben befannteften 9teifenben be§ 9Jcittelalter» l^at

Sc^iltberger in feinem 9?eifebu(^ gange ßapitel au§ 53(anbeDille ober ^Jlonteöitte

ausgegogen, auc§ 5lbft^nitte toijrtlic^ {)erübergenommen , ^Inbere» ^at er au§

5Jlarco $Polo unb ßlaDijo entlehnt unb tno^l nocl) fonftige QueKen benu^t.

2tl§ ©(|iltberger'§ eigene 5lrbeit fijnnen ba^er mit ^eftimmt^eit nur biejenigen

Sljeile angenommen tnerben, in benen er über feine eigenen Sdjicffale berichtet

ober ßänber bef(^reibt, in benen er felbft 5lufent^alt genommen ^atte. Sa^
bie fremben SSeftanbt!§eile fo gefd)iclt tnit ben eigenen öerbunben finb, ha%

alle früheren öei-'auögeber unb Kommentatoren bi§ auf Sßalentin Sangmantel

bie (Sntle^nung überfe^en tonnten, !^at bie Sßermut^ung einer fpdtcren Ueber=

arbeitung burc^ eine fe^r gelehrte §anb na^e gelegt. £a§ tnürbe auc^ bie

mie betnu^te Säufc^ung auöfe^enbe SSerlegung früherer @reigniffe in bie 3cit

ber ©efangenfc^aft ©(^iltberger'§ ertldren. Wan fie^t aber, ha% ber SSerfaffer

fein 2ßer! burc§auö nic^t tuiffenfctjoftlic^, fonbern nur literarifd) auffaßte. 5lnbere

9teifenbe (^aben ebenfaüö gang frei bie Sd)ilberungen i^rer 3]orgänger benu^t.

Subotf Don «Sunbl^eim räumt in ber Einleitung gu feiner Üteifebefcfjreibung

InenigftenS unbefangen ein, ha^ er anbere Sßerfe benu|t fjat. ^Dkubetiille,

ber ba§ unterläßt, lonnte eben bcytoegcn einft für einen großen 9teifenben unb

ben „SSater ber cnglifc^en ^rofa" gehalten toerben. ößute tohh er nur nod§

al§ „ßom^ilator eine§ merttnürbigen 9teifebu(j§eg" (?)ule) begeii^net. S)ie

frangi3fifc^ Derfa^te 9teifebefc§reibung erfc^ien gtuifdien 1357 unb 1371. gibt an,

ber in St. Sllbauy geborene Flitter be ^TcanbeDiöe ijabc 1322 ßnglanb üer=

taffen, ifabt bie Sürfei, 5lrmcnien, ßilicien, bie Jatarei, 5]Perfien, Sijrieu, ha^

^eilige Sanb, 5lrabien, 5lcgt)pten, Sibt)en, ^et^iopien, ß^alböa, ^Imagonia,

^nbien unb benachbarte ßänber burcf)tüanbert. @r toiE bem @ultan oon

5leg^t)ten gegen bie ^ebuinen, bem ßaifer Don ß^ina gegen bie 53iangi ge=
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l^olfen, auf bem ^erg «Sinai geftanben, in ^nbien au§ bcm Sitgenbfirunnen

gettun!en i)abcn. 5litc§ S)eutf(^lanb , Sit^auen, $PoIen, 9^u§lanb gibt er öor

äu !ennen. 2;^atfäd|lic^ fc^eint biefer 9ieifenbe itux ^aläftina imb 2legt)pten

Befuc^t 3U ^o6en, fo ba^ alfo nur ein fleiner 2;^eil feine§ S5u(^e§ auf eigener

ßrfa^rung beruht. 2)cr Üteft ift au§ ben 9ieifen be§ Oborico Don griaul
ben afiotifd^en ©rinnernngen be§ in ben ^Prämonftratenfer €rben getretenen

5lrmenier§ |)at)ton, ber 9teife be§ ^ronci§coner§ 5piano 2;arpint unb ber beä

beutfc^en Oiitterö äßilf)eInT öon ^olbenfele genommen, ber ha§ !§eilige Sanb,

bie |)aI6infel ©inai unb 5Iegt)pten 6eiud)t unb 1336 feine Erinnerungen ouf

Slufforberung be§ Sarbinal§ 2:oIIet)ranb aufgezeichnet :^atte. ^toeifelloS l)at

5}lanbeöiIIe mit SSetnu^tfein bie Erfahrungen biefer Üteifenben aU bie feinen

Qu§gege6en.

®a^ in eine 9teife6efc§reifaung ©c^ilberungen ou» frül^er erfc^icneuen

Suchern aufgenommen lüerben, um bie ©raö^lungen eine§ 9teifenben bort ^u

öerooUftönbigcn, too er nic^t felfift :§in!ommen fonnte, gefc§iel^t nod) oft.

@eh)iffent)afte Steifenbe öermeiben e§. ©ie nehmen ^öc^ften» ungebrutftc SSe=

rillte 9lnberer mit auf, für bie mon il^nen nur ban!6ar fein tüirb, fo, toenn

6tu:^lmann Emin 5ßaf(^a'§ f(i)öne monograpf)ifc^e 5lr6eiten ü6er bie ßur, bie

Sattu!a unb anbere centralafrüanifi^e 35öl!er feinem o^^ne^in fe^r lt)ert^=

DoEen fSuä:) ,Mii ©min ^afc^a burd)§ §er3 öon 5Ifri!a" (1895) cinöerleibt

l^at. Ebenfo ift gerb, öon Stic^t^ofen unfere§ £anfe§ getni^, tüenn er feine

eigenen SteifeergeBuiffe mit bencn 5lnberer ju ber erften umfaffenben ©c^ilberung

öon ß^ina öereint. 516er töir öerlangen aUcrbingö, ba^ man Eigenes unb
grcmbeö töo^l au§einonber !^alte. Unb öon ben eigentlid)en 9teife6efd)rei6ungen

öerlongen töir nid^t bie S5oIIftänbig!eit, fonbern meffen öielmeljr i^reu äBcrt^

on ber 5Jlenge öon felbftänbigcn guten SSeobad^tungen , hk fie mitäut^eilen

]§aben.

IV.

5lIIe§ Sßiffen öon ben irbifc^en £)ingen au^er un§ mu§ erlnanbert

toerbcn, unb ircnn nun ber SBanberer feine Erfal^rung pfammenfteHt, fi^afft

er eine 9ieifebcfc^reibung. 2ltte§ Skiffen öon ber Erbe fammt ^ilttem, Inaö auf

i!^r lebt unb Inebt, öon ben 5[Reeren, öon ben Unterfc^ieben be§ :^uftfreife§,

anä) öiel öon ber ,^enntni§ be§ geftirnten .£)immel§ f)abcn SBanberer fammeln
unb ^ufammentragen muffen. Xie ölteften ^ilufgei(^uungcn über biefe £)ingc

töoren 9teifeberict)te. Unb haxnm pngt bie @efd)id)te ber äßiffeufdjaft burd^

taufenb (^ofern mit ber föef(i)ic§te ber fortfdjreiteubeu ?luf()ellung unb Er-

töeitcrung bes geograp^ifc^en |)oriäontc§ ,]ufammen unb liegen fo Und)tige

^ocumente jener ©efd)id)tc in ben 9fieifebefd)reibungen. 2lud) t)cute nod) mufj

aEe§ ertoanbert iüerben, Jüa§ nic^t innere Erfo()rung ift. 5hir legt man e«

grofeenf^eily nid)t in erfrifd)enbcr ^Bereinigung mit einer yteifcbefd)reibung

niebcr, fonbern aU un|3erfijnlid)cn 35erid)t, yJconograpf)ie, Stubie unb bergl.

i;er 9teifcnbc mu^ gelef)rte 9Jtitarbeitcr fud)en, bie ben Einzelfjeiten beffer ge=

töoc^fen finb aU er, unb fein SSerbienft liegt bann f)auptfäd)lid) im ^Inregen

unb ©ammeln. ©o finb bie großen löiffenfdjaftlid)eu yieifclöerfe entftanben,
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bic in fic^ fclBft eine üciiic 23i6t{otI}c! ü6er ein ßanb, einen (ärbt^eil batftellen.

(Solche auöfüf)iiic§cn tüiffcnfdjaftlicfjen 9iei)ebef(^rei6ungen bleiben bann nur

mit einem SSanbe ober einigen SSänben erjäfjlenben ^n^altcS in ber Siteratur.

9tiefentr)ex!e tüie 5(. t)on ^umbolbt'§ „Voyape aux Reuions Equinoctiales du

Nouveau Coiitinent" (20 ^olio= unb 10 Quartbänbe mit 1425 Tupfern) ober

ber eben abgefdjloffene ^eridjt über bie (5^aIIcnger=@jpebition, bie ^eri(^tc

über bie internationalen $olorftationen be[tef)cn in erfter fiinie au§ h)iffen=

fii)aftli(^en 5lbf)anblungcn ber ftrengften 5lrt, aber ha§ SSonb ber Steife, beren

^•rgcbniffc fie barfteücn, umf(^lingt fie aUe. Unb fo finb fie bann ^opptU
ben!möler ber SCßiffenidjaft unb ber ßiteratur, aUerbing» june^menb me^r jener

aly bicfer. öumbolbt'§ „Essai g6o,unostique sur le giseiueiit des rofhes dans

les deux hömispliöres" (1822) ift gerabe fo ein S)en!mal aufgegebener

^JJceinungen unb 2;^eorien über bie @ntfte()ung ber ©cbirge burd) gehDaltige

6rbumlr)äl,^ungen, toie bie leiber nur in ^^^ragmenten öeröffentlid)ten bcf(i)rei=

benben unb ergä^lenben S^^eile ber „Relation historique", ber „5lnfid)ten ber

5latur" u. a. ein 3)en!mal be§ litcrarifdjen (Scfd)ma(fe§ finb, ber nic^t mel)r

gang ber unfere ift. 2)en ^öc^fteu, über!^oupt nicQt ju Übertreffenben lt)iffen=

fcf)aftlict)en SGßcrtI) erlangen 9ieifebcfct)reibungen bann, tnenn fie ßönber fc^ilbern,

bie oort)er gang unbefaunt toaren, unb fie iüerben gu 3)ocumenten oon ber

größten ©elbftänbig!eit, iocnn fie biefe Sauber in ^uftänben f(^ilbern, bic

rafd) Dorübergegaugen finb unb nun längft fd)on ber ©ef(^i(^te ongepren.

5lur ,]u oft gefd^af) e§, ha^ auf bie (äutbetfung eine§ ganbe§ bic Umtoanblung,

(Entartung, SSerminberung, ja S5crnid)tung feiner ^eoöüerung folgte. Se=

tannt ift, ha'^ 2;a§manien§ SSeüiJltcrung ein 5}lenf{^cnalter naä) ber ©ntbetfung

in einige Sorben öon Firmen unb (Slcnbcn ausgeartet, unb ha^ fie ^a^rc

nact) ber ßntbcifuug bom ©rbboben oerfc^tüunbcn tüar. 3)ic 3fteifcbcf(^reibungen

öon 6oo!, Sabittarbiere S)umont b'UröiHe, $eron, Dtijon unb 3tnberen, finb

alfo bie einzigen Xocumcnte über biefes S5olf unb gehören in ^a^r^eit gu ben

Urfunbcn be§ 9Jlenfc^cngef(^lecl)te§. SSiele toerben, unb ni(^t gang o§ne 3tccf)t,

geneigt fein, einen noc^ ^öf]ercn Söcrtf) auf jene Scljriften gu legen, tüeld)e im

16. ^a^r^unbert üon Slugengcugen ber hjunberbaren S^^^aten be§ (^orteg unb

$iggaro unb anbercr (ionquiftaboreu üerfafet tüurben unb, nöc^ft ben natürlii^

nur (ücfen^aften 5lltertl)um§funben, bie cingigc OueEe für bie ^eurtljcilung

ber oft miBberftanbenen unb in ber %l}ai leid)t miBguberftef)enben Kultur ber

alten 5Jcejifaner unb ^Peruaner barfteEen. Unb in ber 2l)at, ou(^ biefe

©c^riften bes SSernal 3)iag be ßaftillo, ^iebro bei (Siega be Seon, ^uan be

SSetangoö unb 5lnbercr finb Urtunben gur ®efct)i(^tc ber ^Jlenfc^^eit , beren

3Gßi(^tig!cit nic^t übertroffen Serben lann, benn fie oUcin ergäl)len an» eigener

5lnfd)auung Don ber altamerifanifc^en (Eultur, Ineldje niemol» fo toicberle^ren

lüirb. 2lu(^ f)at ettoag i^r 5lel)nlid§e§ bie äßelt früher nid)t befeffen, foloeit

unfere ßunbe reid)t. Unb eben fo toenig !ann ein gefc^i(i)tli(i)er $Procc^ fi(^

tüieber^olcn, tüie jener, bem bie ^n!aö unb ^J'conteguma il)ren Sturg oerbanfen.

2Bie unbebeutenb ift, öon einem mcnfd)§cit§gefd)i(^tlic§en Staubpunfte, ba^

gange Urlunbenmaterial ber europäifc^en ©taatengefd)iif)te ber legten ^Cii:)X=

f}unberte im 3ßerglei(^ mit jenen 6d)riften, bie nie £)agett)efene§ unb nie 2ßieber=
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!e!^tenbe§ er.^äl^lcn, Itiä^renb biejc ben üetnen SBeHenfd^lag be§ etüigen 5}leeve§

ber 3eit öngftlid) tegifttieren.

£)ie S3e3ief)iing be§ Ütetfenben gu ben 5iatuxerf(^einungen, burc^ bie er

l^tnburc^f(^i'eitet, i[t ganj eigentt)ümH(^. ©ie ift beac§ten§tuert^, lüeil in it)r eine

Befonbete (äigcnt^ümlic^feit ber 6teIIung ber Steifcbefi^reiBung in ber @e=

f(i)i(^te be» geiftigen £eBen§ beruht. £)cr 9teijenbc mu§ beobachten, ob er tnill

ober nic^t. 3^ie @rfd)einungen liegen i^m im 2Beg, fie !ommen i^m entgegen,

fte freuten feinen $Pfnb. ^u ßi^er 3^^!^' ^o bie 'DJleteoriten no(^ gar nic^t

terftanben nnb taum beod)tet tünrben, f)aben tüir Seoba(^tnngen über 5Jleteor=

fälle in ^fteifcbefdireibungen. 511» e§ no(^ ^Ziemanbem einfiel, baö SSefen be§

^Jlagncti§muy ju ergrünben, entbeifte (Jolnmbu§ bie ^Jlifetüeifung ber 03kgnet=

nobel. 5ll§ in Europa ber etüige ©djnee ber 5llpen ober 5pt)renäen notf) taunt

einer ^emerfung tnert^ geachtet tourbe, fiel es fd^on einem Sponier be§ 16. ^a!^r=

l^unbert§ in 6übameri!a auf, ol§ er bie (Sierra 5let)abo be «Santa 531art^a

erblidtc, ba^ ber ett)ige Schnee bort ^ö^er liege al» in äquatorfernen @egen=

ben, nnb er erriet^ fd)on ha^ Sinfen ber ^irngrenge öom Slequator ju ben

$olen. So ift eigentlich in ber Sl^nung großer Söa^r^eiten ber Üteifenbe

immer bem febentären fyorfc^er überlegen geblieben. S)enn c» liegt \a in ber

5ktur bey yteifeufj iDeiter aud), ba^ e§ fortf(i)reitet unb ben 9ieifenben immer

neuen STliatfac^en gegenüberftellt, fo ha^ i!^m bie SSergleidiungen na!§e gelegt

ftnb. Unb in i^nen liegt ja ber näi^fte unb einzige Sc^u^ öor ber 6infeitig=

feit ber fid) befii)rän!enben ^eobad)tung. ^eute fönnen Inir un§ fdilner einen

9taturforfd)er, einen ©eograp^en, einen (ät^nogia)3l)en ben!en, ber nic^t

toenigftenö gelegentlich feine Stubierftube ober fein Saborotorium mit bem

5lufent^alt in ber na^en ober fernen SCßelt, unter bem freien §immel, 5lnge*

fi(^t§ ber großen 5latur öertaufd^t. 2)ay ift ein merftüürbiger 3^9 ^^ ^^''^

©efd^ic^te ber äßiffenfd^oft, ha'^ ba§ Steifen ol» 53iet!§obe ber i^orfc^ung in

immer iüeitere ©ebiete Eingang gefunben ^at. S)a§ !^at jtnar ben 9teife=

befdireibungen öiel öon bem rein tüiffenfc^aftlic^en 5Jtaterial entzogen, ba§ einft

in i!^nen aufgefpeid)ert tüurbe, unb infofern ^ot auc^ l)ier bie 5lrbeitytl)eilung

öerarmenb geft)irtt. 5lber tcag bie 9teifebef(^reibungen unb bie ©eograpl^ic

öerloren ^oben, ha§ f)abm bie ßin^ellniffenfc^aften gctüonnen. Unb Hon biefen

au» finb bann neue fyrageftellungen unb Seobad)tung§met^oben ben Steifenben

^ugetommen. 9Uc^t immer ift ber Strom biefen 2Beg gefloffen.

?ll§ in ^eutfc^lanb atte cjjacte 33cobai^tung öon ber Dtaturpl^ilofop^ie

erftidt war, unb bie @rb!unbe faft allein t)on ben 33erl)ecrungcn unberül)rt

blieb, bie ouf anberen (Gebieten felbft ha§ einfädle gcfunbe Urtt)eil lät)mten,

festen bie 9teifebefd)reibungcn bie auffteigenbe ^etnegung fort, bie burd) bie

Ükmen fömelin, gorfter, 5pallay, 51. öon |)umbolbt bc,^eic^net tnerben taun.

Unb babei geigte fi(^ ha^ 5Jter!tt)ürbige, ha^, aU bie beutfd)e 3)id)tung, bie

biefen 3luffd)toung mit öerurfac^t t)atte, fan!, bie 9teifebefd)reibungen auf ber

alten §ö^e blieben, ja nod) barüber l)iuau5f(i^ritten ^). 2)ie Urfad)e liegt

') „1)ie l^-rbfunbc l)Db fid) mit ber bmtfdjcn Tirfjtinto, of)iic mit i()r ,vi fiufeti." il^. Sd)i'rcv,

@efd)id)tc ber beutidjeii l'iteratuv. 188:3. <B. 621.
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in nic^t§ Slnbercm, al§ barin, ba§ bie Sfieifenbcn bic unmittel6ate SSe=

3icf}ung ^u bcn 2^^atJQC§cn bcr 5totia- imb be§ SSöüerlebcn^ ftd) öetüa^rten,

toelc^c bic fecunbätcn y}otf(^ei; öetloten Ratten. @§ tft bod) fein ^ufatt, ha%

unter ben cjxofecn beutfc^en Öeiftetn itm bie Sßenbe beö 18. unb 19. ^Q§t=

fjunbettg 5llcj:anbei- öon .^umbolbt, ber tneiteft c^ereiftc unb toclüunbigfte öon

aücn, iiä) am freieften öon natuT)3^ilojopf]iic^en 2t6i(i)tüeifungen gehalten ^at-

SGßo iDürbcn nun erft Ü^cifenbe Inie ^ornentann ober S5urc!f)arbt aud) nur bie

^eit gefunben Ijuben, ftd) mit 6(^eIIing'fc^en ober Ofen'fc^en Speculationen

a6,3uge6en ?

5)cr fräftigenbe ©influfe biejeö ^eilfamen (Sontactc§ mit ber Säbelt ber

2^ir!Ii(^feit, ^at fic^ immer aud) in ber ©prod^e funbgegcBen. 3)ie iS^rad^e

ber ^teifenbcn t[t um ein paar ©rabe naturgemäBer unb einfacher, als bie

anberer ©c^tiftfteßer. @ie !§a6en eBen in ber Sieget me^r ju fagen aU anbere

©c^riftfteHer , ha§ fc^eint bur(^ atte färben burcf), bie bem 3eitgef(f)mac£ an=

gef)ören. ^n ber beutfc^en 9ieifeliteratur be§ 16. 3a!§r:^unbert§ finben toir

biejen ^ug im (Setoanbe bc§ ungefügen £anb§!nc(^t§= unb f)anbtüer!§burf(^en=

beutfc^, tüie ber latinifirenben (Sele^rtenfproc^e, im 17. ^ö^i-'^iunbert bleibt er

ber gleidie in ber fclbftgcfäEigen , )3f)ilifter^aften 33reite fo mancher 9{eije=

fc^ilberung. 5IIeranber öon öumbolbt'§ ©t^I ift, toenigftenS in ben 9latur=

f(i)ilberungen, fi^on t)eute oeraltet. Sißir finben i^n !ünftli(^, f(^tt)ulftig, qu§-

geftopft. 3)ie UeberfüHung mit SBcitüörtern mad)t i^n fc^toerfäHig, toäbrenb

^aupU unb 3eith)i3rter, ©erüft unb 5krO jebeö @tt)le», ^äuftg nic^t oon ber

2Bo§lgetDäl)lt^eit unb ftnnli(^en ßraft ftnb, bie bem ungefünftelten 35olf0rebner

ober ßalenberf(^reiber im (Schlaf !ommen. @§ ift ein ©t^I, bcr pm S^cil

burc^ bic SScrmittelung bon ©corg f^orfter au§ ber ©c^ule 23crnarbin bc St.

$ierre'§ unb (S^ateaubrianb's belogen ift. 5Hd)t umfonft ergebt §umboIbt biefe

©c^riftftcEcr an einigen ©teilen bc§ ßo§mo§ fo ^od). 5Iber man toirb bie

mit 5lnf(^auungen unb naturgefd)icl)tlic^cn ©cbanfcn gcfüEten 5lufiä^e ber

„2lnft(^ten ber Ülatur" no(^ lange Icfen, tucnn man fid) öon bcn mißlungenen

©(i)ilberungen bcr 2ltala ober ber 5ktc^c,3 nod) me^r abgctncnbct f]abcn mirb

al§ ^cutc. 6l)ateaubrianb ift 9ibetor , 2t. oon öumbolbt S^eifefc^ilbcrer.

2)ie Senbenjen, bie Silber, bcr @cfrf)mac! öcralten, bic Sf]atfact)cn iocrben

nic^t alt. 5lu(^ bcr 3}crglci(^ ber ©ötac^c oon 2llejanbcr oon |)umbolbt mit

bcr oon darl Siittcr füf)rt auf benfclbcn $un!t; er ^eigt bie ©c§h)ä(^e be§

SBücl)crgele^rten, beffen Sprache ju arm an 2lnfc^ouungen ift, um un§ !räftig

fcftgu^alten. 3^ic (gebanfen (Sari 9tittcr'§ ücrfliegcn un§ unter ber |)anb ; bie

Sllcjanber'» Oon öumbolbt mögen manchmal fünftlid) cingefleibct fein, fie

^aben bocl) immer bic Mftige 9la^rung ber äBcltcrfabrung genoffen, ^ebe

©tl)lric§tung ber Siteratur ^at it)ren ©inftuß auf bie 9teifcbcf(^rcibungen geübt.

3)obei 3cigt fid) immer biefcr 3^cig bcr 2[Beltlitcratur al§ ber frijl^lidift

grünenbe. ^ean ^Paul'» SSirfungen oerfpürt man in bcn ©c^ilbcrungcn öon

$Pöpöig, 5Jkrtiu£i unb anberen bcutf(^cn 9icifcnben bc§ erften ;3a'^i^3ß^"t^

unfercy ^a^^rliunbcrtü; e§ ftnb gcfunbc, üertiefcnbe SBirfungen oI)ne ba§

©d)il[crnbe, Spiclenbe Dom StQle be§ 5Jleifter§.
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äBtr !önncn un§ nic^t imtctfangen, bic merftnütbicicn SCßec^feltüixfungen

jtDtfc^en ber 9ieife6ef(^rcibung unb bcr f(f)önen Siteratur aufjutücifen. £)o§

erfotbett eine bcfonbere ^IrBcit, bie bem Siterax^tftotüer beffer liegt al§ bem

©eograp^cn. 35ieIIeid)t toei^ mit inbeffen ber Sefet 3)an! füx einen tux^zn

|)intDei» auf ben ptäd)tigen 6tt)l unfere§ großen |)einrid) SSatt^. ®a§ ift

ein ©tt)I t)on gtofeer 2)eutlic^feit unb .•^taft, beren 2Gßit!ung burcd bie 9tu^e

gehoben tnirb, in ber bie ^Jtebe ba^^inflic^t. ©lütflic^e 9ieubilbungen fpiegeln

bie 2:iefe be§ (Sinbru(fe§ ber ©rfc^einungen. 33on bem 2;^ale öon S)fc^ernta,

ber alten 9tömerftabt im füblic^en S^ripolitanicn, fagt er: .,^n bem tüüftenljaft

äerriffcncn Sanbe, in toclc^em Uadi el Gharbie noc^ eine |^rnd)tfur(^e bilbet."

^}li^hü ift arm an Oieften bei 5lltert!^um§: ber ftet» 6i§ l)eutc forticbenbc Ort

mu^ ha§ ^kterial be§ 5lltcrt!^umy oerfi^lungcn ^abtn. ^ä) möchte jum
©(^Iu§ biefer 5l6fd§h)eifung noi^ auf 5ianfen'y „^n 5tac^t unb 6i§" al§

eine im Stt)l fo ganj moberne Dieifebefc^reibung t)intneifen. Unter ben öoran=

gel^enben $]}olarreifen ift 5Pat)er'§ ^erii^t über bie öfterreid^ifi^ = ungarifc^e

^oIar=(gjpebition öon 1873-75 bie ftt)liftif(^ Doacnbetfte. 3)er SSergleid) liegt

um fo näf)er, al§ ber ©c^oupla^ 3um S^eil ber gleiche ift. 5Pat)er unb 9lanfen

feigen beibe bie ©»tnelt mit bem 3lugc bc» Ätmftlcr§ unb jugleic^ bc§ §orfd)ery

an. 2lber in 9knfen ift öiel mel^r 3}ertreilen bei bem ^^'ülllen unb 3)en!en

ber 5)tenfd)en, me!^r 5lu§molen unb 5lu5einanberfafern. Die auf§ ^öc^fte ge=

fteigerte Energie berlei^t bem ©tl^l einen faft fieberhaften ^ug. .^ünftlerifc^

fteEen tüir ^at}er'i me!^r ^urütf^altenbc, in§ @ro§c malenbe ©(^ilberung§=

toeife |ö!^er, ,^umal fie mel)r bic 91atur als bie menfc^lic^c Seiftung ^eroor=

treten lä^t.

V.

S)ie großen (Bcograptjcn bei 5lltert^um§ tüaren in ganj anberer SBcife auf

9ieifebefc^reibungen al§ |)ülf§mittel ber Sßiffenf c^oft ^ingcUjiefcn, all tuir.

6ie oerfügten über tnenigc gute aftronomifdje SSrcitenbeftimmungen unb f)atten

!eine Sängenbcftimmungen. 3)a mußten bie Sanb= unb 5}Iecrbefd)reibung§=

unb @ntfernung§angoben ber 9teifenben in bie Sücfc treten. 3)a§ ÜJcaterial

toar glüdlii^er äBcife nic^t flcin. ^n bcr ^cit naä) 5llej:anbcr ftü^tcn fic^ bie

^eograplien bereit» auf eine grofec 5ln,^af)l öon 9teifebcf(^reibungcn, Inenn fie

nac^ bem Jßorgong bei 3)i!äarc^ ein 23ilb ber 6rbe ju enttncrfen fud)tcn. ^lei-an=

brien töurbe al§ ßrenjungipunft tnidjtiger Otcifetücge ein ^Fcittclpuntt bcr geo=

grap^ifi^en 2Biffenfd)aft, ber bie bcften 5Jcöglidj!citen 3ur ©injie^ung öon 6r=

!unbigungcu bot. 2lu(^ mufe ein grofjer X^eil ber gerüf)mtcn ©c^ä^e ber

S5ibliotl)e! öon llejaubria aui 9teifcbefc^rcibuugcn, ßüftcnfal^rten unb 3tine=

rarien beftanben !^aben. S)cn ernft^aften föcograpljcn unb .^artograpben

ärgerte manchmal ber un,]uöeiiäffigc, oft in§ gabelnbc faEcube 2:on bcr 3icife=

befcl)rcibuugen, unb fie ,]ogen, lüo ei möglich Inar, bie Sßegebefd^rcibungcn unb

5)teffuugen ber Dfficicre unb S3eamtcn öor. Sic 33crid)tc bei größten 9icifen=

ben bei ^^ltertf)umi, bei ^ijt^eai, t)abcn unter biefcm a>orurt()eil gelitten.

Slber ber grofec @rotoft^cnei tonnte fid) cbm bod) bei bcr ^i^irfjiiitiiö ^cr

ßänber unb hc§ 53]eerei öon Europa unb 5lfri!a au^erl)alb bcr 8äulen bei
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§ercule§ nur auf ,^U)ei Steifebcfc^tcibungcn ftü^cn: bie be§ ^l^t^eaS unb bie

be» §anno. Hub für bie ^eidjcn bcr Ufer be§ äußeren, b. t). ^nbifi^en unb

«Stillen Dcean§ tonnten anbere eingaben al§ öon Sffeifenben nid)t ^u (Gebote

ftel^en. ^ie fyortbilbner feine§ 2Ber!e§ baben felbft gro^e Dteifen gentad)t unb

bie ^efcbreibungcn, bie einer öon il)nen, 5lgat§ar(i)ibe§, üom 2lrabi)cf)en ^eer=

bufen geliefert f)at, l)aben noc^ unfer ^^^''^Ijui^^ert belehren !önnen. ^)x>n gro§e

^erioben bes 5luffc^tüunge§ ber geograp()ifc^en ©tubien ^eigt ba» griedjifc^e

?lltertl)um, benen beiben ^a'^lreid^e 9icifef(^ilberungen ju ©runbe gelegt fein

mußten. 3^ie 5lu§be^nung bcr 6(^iffa^rt bee öonbel§ unb ber 6olonien=

grünbung im 8. unb 7. ^ol^rl^unbert, ^atte bie geogra^3§if(^cn SßorfteEungen

bi§ 3u ben üiänbern be» 5ltlantifd)en unb ^nbifc^en Dcean» erweitert, bcfonberö

ober über ba§ gange ^ittclnieer genauere 3}orfteEungen öerbreitet. £)ie ^Träger

ber neuen Äunbe iüaren ©(^iffer, .^aufleute unb einige jonifc^e 5p^ilofop^en,

bie ber 9tuf ber ägt)ptif(i)en Sßiffenfdjaft in bie Sempelfd^ulen tion ^Jcemp^i»

30g. ^ie Umgeftaltung ber griedjifc^en 53lac^t= unb 23erte^r§Der^ältniffe, bie

mit bem ^uge 5llcj:anber'§ nai^ 5lfien i^ren 5lnfang no^m, fe^te fic^ behju^ter

bie @rtüciterung be§ geograp^ifc^en ^origonteS pm !ßuL Sie bradjtc nicl)t

blo^ gufäüige 5Jlitt!^eilungen, fonbern genaue, au§fü^rli(f)e S5eobact)tungen ber

bie §eere begleitenben ©elebrten unb ©djrittgä^ler unb ber i^^ü^rer nautifcl)er

f^orfc^ungöejpebitionen. (k^ traten umfaffenbe SSefc^reibungen an§ Si(^t, bie

2llle§ berüdfiC^tigten, öon ber 3f{i(^tung ber lüften unb ©ebirge bi§ jur

Sebeuötrcife ber Seh3o§ner.

3)ic 3tömer finb auä) in ber Oteifebefc^reibung in ben S^juren ber @ried)en

gegangen. 5lud) ber geograp^if(^e @efi(^t5!rei^ ber Otömer fd)eint un§ eng,

aber fte fo^en barin fd)on fc^ärfer al» bie ®rie(^en in bem ibren. S)a§

politifd)e ^ntereffe übertüiegt ba§ rein tDiffenf(^aftlicl)e, e§ fct)ärfte i^ren ^lid,

unb fo finb benn oud) il^re Dorgüglidiften 9teifebef(^reibungen gugleid^ mili=

tärifc^c 9J]emoiren. S)ie ©enauigfeit il^rer Stufjeidinungen belneift, ba^ eine

unter 9Zero au§gefonbte 9Hlquetlen=@pebition, bie bi» gum SSa^r el @l)afol

norbrang, bie 9iamen .^ir, Olabi unb 6^cobotae mitbrad)te. 5tun finb Äir,

©c^ir unb @liab 5iamen bortiger Sjintaftämme. 51od) tueiter ge^t bie U)iffen=

f(^aftlic^e Senbenj im 9Jlittelalter prüd. ^ür biefe§ ift überhaupt nur ein

Heiner 2;{)eil be§ geiftigen ©e^alteS unb ber SBir!ungen ber Üteifebeft^reibungen

angune^men, bie man für ba§ Slltertl^um t)orauöfe|en mu^. S)er 5iiebergang

ber Sßiffenfc^aft unb ber ßitcrotur geigt fi(^ aui^ barin. £)er ^Jtangel eä)kx

3Kiffenf(^aft ift eine merfmürbige 6igenf(^aft atter 9teifebefd)reibungen be§

^3Httelalter§. 3)ie ber 5lrabcr finb noci) eth)a§ märd)enreic^er al§ bie ber

Europäer, aber au(t; in biefen ift bie gang ru^^ig fa(^li(^e SBeobad^tung feiten.

9H(^t ieber 9teifebefc^reiber ift fo naip lüie ©brifi, ber behauptet, er fei felbft

an ber märc^enbcrü^mten |)ö^le ber fieben 6d)läfer gePJefen. 5lber öon ber

nüd)ternen 5luffoffung unb 2Ba^r^eit§liebe einiger ?lrabcr ift noct) ein tneiter

2ßeg biö gu bem tniffenfdjaftliclien 6inn, ben tüir bei mand)em 9teifenben

griec^ifc^er unb römifc^er 3eit ein ^a^^-'toufenb früher finben. 6§ fe^te Por

^Hem ben arabifc^en Steifenben nid)t an SBanberluft unb 2Siffen§burft, unb

tüenn ben 5lrabern fonft ein geringere^ S}erbienft um bie görberung aU um
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bie Si-^altung bet SGßiffenfi^aften 3U3ufc^Tei6en tft, !^a6en fie ot)ne f^tage buxä}

xijxt 9{cifc6end)te neue ©cöiete erfd^Ioffen. ^^ür bie ältere ©eograp^ie 5tfn!a'§

Bilben fie übcr^^aupt bie einzige Quelle. DJIaffubt ou§ 95agbab f)at im 10. ^Q^r=

l^unbert bie ou§gebe!^nte[ten Oieifen gemad^t, bie man überhaupt 6i^ bal^in

einen ©texBlii^en !^atte öottBringen fe^en. 5)lan jagte, er tüanbele o!§ne 9taft,

tüie bie Sonne am ^immel. «Seine SCßcge fiü^rten oon S^afjora!) nac^ ^i^^i^"-

Oftafrifa, 6übara6ien, ^erfien, 5lrmenien, ©t)rien unb 5torbafri!a. S)ie 6e=

tül^mten „©olbenen 2Biefen" ftnb ein 5lu§3ug au§ feinen SBcf(^reibungen, bie

auä) ba^ SBiffen ber S5orgänger mit aufgenommen !^a6en, balb reic^ an fB^=

o6acf)tungen, balb äufammengebrängt unb bürr. %li 5ll^erarl) ou§ ^[l^offul

reifte ununterbro(i)en al§ ^Pilger unb SSettler, man nannte i^n nur ben

„Oteifenben". 3Sir ^aben oon ifjm eine ^rt oon 9tcife^anbbu(^, bo§ befonber§

für ^Pilger beftimmt ift.

5Jlit ber 5lu§breitung be§ (5;!^riftent!^um§ unb be§ ^§Iam§ tnerben bie

$pilgerreifen immer 3a^Irei<^er unb au§gebe^nter. 2Bir tjaben au§ früherer

3eit 9teifebef(^reibungen bubbf)iftif(^er 5)iön(i)e, bie ju ben toic^tigften Quellen

ber ^unbe älterer ^uftönbe ^nner= unb Qftafien§ gepren. 51un tüerben aber

bie SBeric^te ber plger, 5Priefter unb 5Jlijfionare für ^Q^i-'^unberte ber blü^enbfte

^toeig am SSaum ber Üteifebcfc^rcibungen. äßir brauchen blo§ ©gebe, @l[i§,

Siöingftoue, 5Jteren§!t), 5kmen öielgereifter ^iffionare (SrönlanbS, ^pol^nefien«,

Süb= unb Oftafrüa'g, ju nennen, um an ba§ ^^^ortblül^en bicfeö 3^c^9ß§ 3u

erinnern, ber niemal» Mftiger mar. 5lur fprofet er ^eute gemcinfam mit

öielen anbercn ^toeigen ^cröor, tDäbrenb er im ^JHttelalter einen großen

Sl^eil bey SSaumeg gcbilbet ^at. 3^ie beutfc^e 9teifeliterotur be§ frül^eren

3)^ittelaltery ift toefentlid^ au^ ben Steifen ber 5Jlifftonarc nac^ 5lorben unb

Qften :§eröorgcgangen; au§ i!§ren SScric^tcn fc^öpfte 5lbam öon Bremen in ber

ätoeiten |)älfte be§ 11. ^a^rl)unbert§ feine ®efc§i(±)te ber 5lu§breitung be§

6^rifteut^um§ in 5torbeuropo. §offcnb, in ben bubbl)iftifc^en 5[Rongolen

SBunbe§genoffen gegen ben ^§lam gu finben, fanbten bie ^^äpfte im 13. 3a^r=

]§unbert mehrere Wönd]e naä) 5lfien, unter beneu 3ot)anu ^ian be 6a§piu

unb $Ißill)clm bon 9ftubru! bur(^ bie S^refflidjteit i^rcr bi§ in ha^ ^erj ber

5Jlongolei ficf^ crftretfenben 9teifefd)ilberungen auSgejeidinet finb. @iue gro^e

6teEe ne()men bie ©r^ä^lungen ber 3tompilger unb 3)erer ein, bie bie l)ciligen

Stätten in $ßoläftina, 5legt)pten unb auf ber Siuai=§arbinfcl befu(i)ten. 25om

Zeitalter ber ©ntbectungen an maifit ber 5luffd)tDung ber .^cibenmiffion

@pO(i)e in ber @efc^i(^te ber 9ieifebefd)reibungen , benn immer flarcr h)irb

bie ^iot^tnenbigfcit erfannt, bie Sßöl!er in Ü^rem ^nnerften t)erftel)en ^u lernen.

@§ beginnen bamit bie 9teifebefc^reibungen bortüiegenb t)ölfer!unblid)en ,3nl)alte§.

5)ie oberflöc^lid)en SBemerluugen in früliercn 9ieifebef(^reibungen entfprac^en

ber 5luffaffung be§ äßelfer'fdjen gelbf)auptmann§ 5H!olau§ gebermann au§
Ulm in SBenejuela: „3)enn tnag ift nott, inen lang 3u prebigen unb 3cit mit
inen ju berlieren." 5lud) öiele 5}Uffionare mochten fi(^ nic^t mit ben Sefonber=
l^eiten ber ^ubianer aufhalten, bie fie ol)ne 2ßeitere§ üerurt^eilten unb auy3u=

rotten entfdjloffen tnaren, unb ni(^t Sßcnige öon il^nen f)abcn in biefer be=

f(ä§rön!ten Sluffaffung in ben gulturlänbern ^lltamerüo'S Unerfe^lid)e§ öernidjtet.
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W)n SSiele [inb cjan,^ auf itjrc ©cite cjetreten, l^aBen fid) in äßa^r'^eit al§

tfttc SSxüber c}efüf)lt unb finb babitid) al§ bie ©innigen unter ben 2Bei^en in

ben ©taub c^efe^t tnorben, treuen unb grünblid)en 33erid)t über i^r ßeBen unb

2;rac^tcn ^u geben. 3Bie mant^e ^nbiancrlpradje, tüic mmu^e SSorftcHung ber

Occanicr ift nur in ^Jtiffton§fd)riften crl)altcn. S)ie 5lbi:poncr finb ha5 ^eifpiel

eines ^f^biQuerftammeS, ber tor feinem Sluöfterben no(^ in beut öfterreic^ifc^en

^tiffionar S)obri3t)offer einen ©(Ruberer erftcn 9fange§ gefunben ^at 2)ic

t)ier S?änbc ber „@efd)id)te ber Slbipouer" muti)cn Voie ein ein,^iger großer

^elrolog an. ©in traurig ftimmcnbeg 33ud), tro| be§ frifc^en, frommen

©ctfte», ber e§ burd)lne^t. SBefentlidj burd) bie ^lifftonen ift e§ gefommcn,

ha^ bie SfJeifenben bur(^ il^re Söeric^te über frembe 35öl!er immer mel)r jur

ti3ed)felfeitigen 3Be!anntf(^aft ber S]öl!er unb eublid§ aiiä) jur 5lnnä!^erung ber

S}ijlfer beigetragen ^aben. Sluf biefem SBege l^aben fie enblic^ i!^re foIgerei(^fte

ßeiftung ooEbrat^t, inbem e§ ibuen gelang, in bem (Siuäelnen ha^ ^etüu^tfein

ber ^Jienfdj^eit ju erlDcden unb ,^u nähren, ^ern fei e§ öon un§, bie 2Ser=

bicufte ber S^eologie, ber ^l^ilofop^ie unb ber ©cfd)id)te um bie JßoIIenbung

ber |)umouitöt gering ju fd)ä|en. £)ic gro^e SBanblung in ber ^eurt^eilung

ber 33Dl!er ber neuen SCßcIt unb lueiter bann ber „Sßilben" überhaupt füljrt

auf ^priefter öon ber ©efinnung 3i"^ina^''iSö'5' ""b ßo§ ßafaS' prüd, bie

ha§ öerberblii^e S3orurtI)eil jerftorte, bie „^nbiog" feien ni(^t naä) bem @ben=

bilbe @otte§ erfd)affen, bat)er öernunftIo§. 5Jlit ber 3Bir!ung jener SSuEe öon

1537, in ber bie ^nbiancr für tualfirc ^Jhnfd)cn, fä'^ig be§ (S^riftent^ums unb

ber 6acramcnte , erüört öDurben , tann fid) natüiiii^ !ein einzelner 33eri(^t

über frembe 35iJl!er öerglei(^en. 5tber biefe§ gan.^e Eintreten ber Äirc^e für

bie mife^aubelten SSraunen unb ©(^töargen fdjuf bod) junäc^ft nur bie all-

gemeine S^orfteEung, ba§ fie 53^enf(^en feien. 3)ie 50^cnf(^!^eit in il^rer ganzen

@rö§e unb 5}'(aunigfaltig!eit, mit aücu 5lbftufungen öon £id)t unb ©(Ratten,

Ä'raft unb £)!^umad)t, !ur3 ha^ ^ilb ber 5?^enf(^^eit , mu^te au§ nnjäl^lbaren

^Jlofaüftiften ein^^elner SSeobad^tung gufammengcfc^t U)erben; e§ ift nod) f)eute

ni(^t öoEenbet. S)iefe S3eobac^tungen finb früher faft au§f(^lie^li(^ in 3teife=

befd)reibungen niebergelegt tnorbeu, au§ bencn bie ©rünber ber S^öl!er!unbe

3u fd)öpfeu l^atten. @» ift eine ber großen @rfc§einungen bes großen 16. 3a^i^=

i)unbert5, ha^ in ber 9teifebef(^reibung bie 3]öl!erfd)ilberungen ni(^t blo^ au§=

fü^rlidjer, fonbern aui^ grüublid^er unb liebeöoEer tourben. 2)a§ ift aEer=

bingg nur eine ©eite be§ 3luffd)ö3ungeü ber ßiteratur ber Steifen be§ 16, ^a!^r=

l)unbert§, bie mit fe^r einfachen, funftlofen unb meift auä} gan^ tüiffenf(^aft§=

lofen furjen SSeric^ten beginnt unb mit 2Ber!en öon l)ot)em lt)iffenf(^aftli(|en

unb literarifct)en äßert^ enbet. £)aäh3ifd|en liegt ein breiter Uebergang, ben

% öon |)umbolbt mit ben Sßorten (^ara!terifirt: „^nbem i^ ju ben QueEen

!§iuanftieg, mu§te \ä) eine üteil^e öon S5ü(^ern öergleic^en, öon benen bie einen

burd) bie offenherzige @infa(^!^eit ber alten 9tebetüeife unb bie betr)unbern§=

töert^c (Senauig!eit ber ^efd)rcibungen fid) au§3eid)nen, bie anbereu burd) eine

^od)trabenbe ^eitf(^h)eifig!eit unb jenen folfc^en (SJefc^mad, ben fic^ aEe

Moftergele^rte 3u eigen gemacht -Rotten, !§erborftra^len tuoEten." S)ie :§umani=

ftif(^e S^ilbung, bie fd)on im 15. ^a!§r^unbert fid§ ju öerbreiten beginnt,
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butc^bringt aUtnälig auä) bie ©elfter ber 9?cifenben. £er «Stil bcr 3teife=

befc^reiBungen terbeffert fid) pjefienb», unb neben bex SSetfeinetung bex äußeren

f^orm ne^^men toix bie etften Biegungen be§ intmet f(^ärfex unb lebenbiger

toetbenben ©tnneg für treue SSeobad^tung unb tna^rl^eitsgemä^e 33eric^t=

erftattung tna^r. ^n erfter ßinie ift bie Söiebercrtoetfung ber alten ©cograp^ie

öom ^eilfamften 6inftu§; Beffere harten unb ^ttnerorien erlei(^tern bie

Steife; bann ergreift aber ber Iritifc^e ©inn, ber in bie tDiffenfc§aftli(^e

(Semeinbe einbringt, auc^ öon innen ^erau§ bie ©emüt^er, f(^ärft ba§ ®e=

toiffen unb ruft einen feit ben alten (Sriec^en öerloren gegangenen S^rieb

§ert)or , um ber SOßiffenfc^aft toiHen gn reifen. @iner ber erften tniffenfc^aft^

lid^en 3ieifenben, ber Slr^t Seonfjarb Otautoolf au§ 5lug§Burg, ber 1573—1576

©t)rien, 5)3aläftina unb 5Jlefopotantien befu(^t, um ^Pftanjen p fammeln,

öergleic^t fein eigene§ toiffenfi^aftlic^eö 9icifen bem be§ .^'oufmann§, ber !eine

5Rü§e unb ©efal^r fi^eut, um Ö)eh3inn ein^ul^eimfen. 5tber er öergi^t auä)

nit^t, auf bie alten 5p^ilofop!^en ^^injutüeifen: ©olon, 5piato, befonber§ aber

ben pflangenlunbigen ©alen, bie ^u tDiffenfd)aftli(^en 3h5ec!en Ineite Steifen

gemacht. 5llfo aui^ ^ier betuufeter 5lnfd)lu^ an ba§ claffifc^e Stltert^nm.

6ol(^e llnternei^mungen blieben al[erbing§ öereingelt, Don 8taat§ U)egcn er=

fut)ren fie noi^ leine ^örberung, unb feiten tüaren 5!)Mcene, bie ben Sßertl)

ft)ftematif(l)er Bereifung frember Sauber f(f)ä|ten, tüie ber ®raf ^ol^ann DJtori^

bon 5taffau=(Siegen, @eneralftatt!^olter öon 9Heberlänbif(^=^raftlien, ber 1637

eine (Jjpebition öon brei jungen beutfc^en ©ele^rten nac^ SSrafilien faubte,

ber ber feiner 3eit öoranSeilenbe ©eorg ^Jtarggraf angeprte. 5lm 6nbe be§

17. 3al)r^unbert§ liefert un§ ber gro^e ^apanforfc^er Engelbert ßömpfer

Bereits ha§ ^eifpiel eine§ tüiffenfi^aftlic^en Steifenben, ber ftatt ber Steife-

Befc^reiBung eine Sammlung öon ^Otonograp^ien über einzelne Sauber unb

©egenftänbe ol§ „Amoenitates exoticae" (1712), Befonber» aber bie gro^e

@ef(^ic^te unb ^efc^reibung Don ^apan Bringt, bie 1777 in brei täuben

poftl^um erfc^ienen ift. Die fran^öfifd^en ©jpebitionen ,^ur ^[Reffung öon

©rablängen im tropifd^en ©übamerüa unb in Sapplanb eröffnen in ben

breifeiger ^a^^en be§ 18. ^af)rt)unbcrt§ bie 2lera ber großen ©taat§ejpebitionen,

unter benen bie Don ^ai^iC'^ ßoo! in ben ©tilten Ocean unb ba§ füblic^e 6i§=

meer gefuferten bie erfolgrei(^ften getoefen finb. 1788 tuurbe in Sonbon bie

?lfritanif(^e @efettf(^aft gcgrünbet, ha'^ grofee 5Jtufter fl)ftematifd^er unb au§=

bauernber ©rforfc^ung eine§ noc§ unbelannten ©eBieteS. 1771 Deröffcntli(^te

6imon ^alla§ au§ SSerlin ben erften SSaub fcineS großen Steifetoerle» über

Stufelanb unb Sibirien, eine ber inl)altreid)ften, grünbli(i)ften unb Dielfeitigften

StcifeBefcljrcibungen aüer Reiten. ^Pallag' SCßerle Bcjeic^nen ben §ö^epunft ber

SteifeBefd)reiBungen be§ 18. ^^al^ri^unberty , bie bie ganje Summe „ber natür=

liefen unb Staatymcrltüürbigleiten" eine§ Sonbe§ befdjreiben. Sie loffen

ba^er am beften ben großen ©nflufe erlennen, ben SteifeBefd^reiBungen auf

ba» geiftige unb politifd^e SeBen biefer 3cit übten. 6ine folc^e Stellung

ioerben fie nie me^r einnehmen.

2Sa§ l)eute an 'I)titt!§cilungen üBer frembe Staaten unb 3}ölfer bie

Leitungen unb 3eitfd)riftcn Bringen, entnahm ber 5Politifer be§ 18. ^at)r=
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^unberty ben 9ieife6cf(^i-ciBuncien. 5}ionte§qincu, „who has used and abused the

relations of travellers", tüic (5)i66on ttcffenb Don if)m ]ac\i, trürbc or)nc bic

S3etic6te biefet Sieifenben nid)t bcrt „Esprit dos Lois" geicf)i'ic6en f)Q6cn. ^anc^c
9teifekf(^xci6ung fe|te fid) bamatS au§bxüc!ücf) bie Sc^ilbcning ber politischen

^uftänbe ^ur 5lufga6c. %uä) bie ©taat§tnänner @ui-opa'§ f(^öpften im
16. unb 17. ^aftx:^unbett i^re 5Iuffaffung öon ber ^kc^t bot Züxhi unb

^n^lanbö ^tnar fd)on au» @e|Qnbtfd^aft§beri(^ten. 2Bo aber bicfe nic^t !§in=

gelangten, ba tüaten folc^c 2ßcr!e toie §er6erftein'§ „Rerum Moscoviticarum

Comnientarii" (1549) unb SSupe!'§ „Itinera Constantinopolitanum et Amasi-

anum" (1581/82), beten Sßei-faffet felBft in biplomatifc^en ©enbungen SfJufelanb

unb bie Surf ei befuc^t Ratten, ha§ ein.^ige 5[)iittel, um fic^ politifc^ ju

informiten. 35on i^ncn unb überhaupt öon ben SSef(^tci6ungen bei; ©efonbt^

fcfjaftSreifen gilt e§ unbebingt, ha^ fie füx bie ernft^afte politifi^c Dtientirung

bie Rettungen unb 3citf'^''^iftcn faft gonj ju etfe^en Ratten, ^n geringem

5}M^e fomen Ü^ncn babei bie mit ber ^eit ^a^Ireic^er tüerbenben, aber befonber»

über tür!ij(^e S)inge f(^Icd)t unterri(i)teten glugblötter 3u §ülfe. Seit bcm

@nbc be§ 15. ^at)rt)unbert§ erfi^icnen bie ^ieifebefc^reibungen al§ Flugblätter

unb aU f^Iugfdjriften, §efte öon ein paar ©eiten, oft mit SÖilbern gef(i)mücft.

lieber bie tüelterfc^ütternben (^ntbedungen eine§ 6olumbu§, 9}a§co ha ©amo
unb ^Jlagal^oeng befam bie Generation, bie fie erlebte, fein ^u(^, fonbcrn

nur ^erid)te unb SSriefe in fold)en ^Flugblättern unb Flugfcl)riften gu lefen.

S)ie erfte bcutfdje SSefc^reibung ber erften beutfc^en 3n^^eii''-*e^iC' bie brei oon

5lug§burger ßaufKäufern auSgerüftete 6(^iffe 1505 öon fiiffabon um bo§ ßap ber

guten Hoffnung über ^ilöa, 9}lomba§ unb 5Jhlinbe nac^ ."^olfdiiu unb ^onanor

ausführten, erfi^ien al§ fe!^r gut iKuftrirte glugfdjrift öon 14 ©eitcn im

^a^re 1509. ^Iclitgig ^afjre fpäter tüurben bünnc öcfte mit ben ©c^ilbe-

rungen ber (^ntbedungen unb Seiben ber .^ollänber im nörblic^en Eismeer

öon ben Sucl)^änblern auf ben ^31effen öertrieben. ^m 18. ^ot)r^unbert

toaren bie SSejie^ungen ber 9teifebefd)reibungen ^um Seben be§ S^ageS noc^

inniger getoorben. 2Sa§ fie an inbioibueller ^yärbung öcrloren f)atten, crfe^tcn

fie bur(^ reichen unb bunten ^n^alt. 2)ie ^Jteifebegeben^citen fonnten für

einen ^lann , ber in ©nglanb ober 5polen reifte , meift ni^t bcbeutenb fein.

£)er ßefer ertöartcte fi(^ aud) nii^t öiel baöon, fonbern er fud)te 5}Htt^cilungen

über bie biplomatifc^en unb gefeUfc^aftlic^cn ^uftänbe, jur DIotl) 5lne!boten

unb ^latfc^ ; unb ben crnften ^olitüer erfreuten bie ncueften ^^^^^n über

bie S9eööl!erung, bie 5lrmee, ben §anbel, ha^ 6d)ulbentt)cfen. 2)iefe enge

SSerbinbung mit ber ^t^oliti! öffnete auä) ben politif(^en 2;§eorien ben 2Beg

in bie SfJeifcbefc^reibungen. 35or Willem finb natürlich bie 9iouffeau'f{^en

^been öog bem &IM be§ 5laturpftanbe§ bur(^ bie ÜJeifenben in aEe SBelt

getragen tüorbcn; lonnte man bo(^ bie noc^ unöerborbenen 35ijl!(^en nur fern

öon ber ßultur (5uropa'§ gu finben ertüarten. Unb fo ^aben tüir benn au(^

eine ganje Gruppe öon 9teifebef(^retbungen , bie öom ßob be§ SMturguftonbe»

triefen. Georg ^orfter, ber felbft ni(^t frei toar öon einer 91eigung gur

fentimentalen 5luffaffung ber 9Zaturööl!er, l^at in einer öon feinen 9iecenfionen

ben franäöfifc^en äßeltumfegler $Page§ ol§ ben Stjpuä biefer glüdlic^en, 5lHe§
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roftg fc^enbcn, aber jugletc^ tneift fe^r langtüeiligen itnb feierten ©c^nftfteHer

gejeic^net. ,Mo bet gute DJknn nur äßtlbe nbiidt, ba ift ex ju §aufe . . .

fo gefeHigcn 6inne§, toie f)err $agey mu§ man fein, um fo iüie er öergnügt

unb glücüid^ eine Steife um bie 2Belt ju Dottenben." ©erabe fo ift Seöaißant,

beffen „©übaftüanifi^e Steifen" einft öiel gelefen tourbcn, Don ben äBüften

©übaftifa'ö ent^ücft, „bereu ^au6erifct)e ßinöbe no(^ nie ein Seufjer ftörte,

no(i) niemalö 2;i)rannei befletfte". 5tue biefer Siteratur möct)te id^ nur noc§

bie au§ ben 2Bilfon'fc^en S^agebüc^ern .^ufantntengeftellten „5k(^ri(^ten öon

ben 5peleto=3nfp^n" (1789) ^eroorfieben, tüt'd bereu S(^ilberung be§ „!aum bon

ben ©reigniffen be» Se6en§ gehäufelten ftiHen ©trome§" ber 5]3alauer in ber

me^r aU optimiftifc^en 5luffaffung (sf)amiffo'§ Don bem (Fl^ara!tcr müroneftfc^er

^nfulaner tüieberfe^rt.

|)au:ptfäc^Ii(^ gegen biefe 9iic£)tung, bie ha§ UeBertüuc^ern eine§ Breiten,

aber ni(^t tiefen, faloptjen 9teifegeplauber» begünftigte unb ben £)u^enb=

Seitartifel unferer 2;age in iBuc^form bradite, toanbte fi(^ ^ant in einem

5luffQ^ über bie 5Jtenf(^enroffen, ben 1788 ba§ ^o^tuartjeft be§ „Seutfc^en

5Jter!ur" brad)te. ßant tüor luegen feiner geograp^ifd)en unb ant^ropo(ogifct)en

6tubicn ein eifriger Sefer ber 9teifebef(^reibungen unb mochte fürd)ten, ba§

bie 2Biffenf(^aft ©c§aben nä^me, tüenn biefe toi(^tigften QueEen anfingen,

trüb 3u ftie^en. „ßrfa^rung metl^obifd) aufteilen," ruft er au§, „t)ei^t

aflein b e o b a c^ t e n. ^dj ban!e für ben blo^ empirifct)en yteifenben unb feine

ßrjafjlung, Dornel^mlid) lüenn es um eine äufammen!§ängenbe @r!enntni^ ju

t^un ift , borou» bie 3]ernunft ettüaS gum 23ef)uf einer S^^eorie machen foU."

Äant a()nte ni(^t, ba§ bie Sage^fd^rififtellcrei f(^on an ber Slrbeit tüor, bie

9teifebef(^reibungen ^u entlaften, toäl^renb bie ©pecialifirung ber Siaturtniffen*

fc^aft für bie ©d^ulnng in „mct§obifd)er" ^eobadjtung Sorge gu tragen begann.

Einige ber ^eroorragcnbften 9tcifcbcf(^reiber gingen um bie 2Bcnbe bc§ ^af}r=

^unberts p ben Rettungen über, fo tüie (^eorg T^orfter jur praftifc^en ^oliti!

übergegangen tnar. ^d) nenne nur ben Sai^fen .^üttner, ben ©d)ilberer ber

^RacartneQ'fc^cn ©efanbtfd)aft§rcife nad) ßl^ina unb fpöter crften Sonboner

ßorrefponbcnten ber „5ltlgemeinen ^^^tw^Q"-

fyür bie 9tcifenben erfc^Ioffen fi(^ glcid)3eitig in ber ^erne neue (Gebiete.

2)ie (SrtDeitcrung be§ ^ori^onteö ^at feit bem (^nht be§ 18. ^af)r^unbertö bie

Steifebefc^reibungen inl]altlid) oergrö^ert unb in ber 5luffaffung toeitcr gemacht,

©ie l)at fie aud) infofern Dertieft, al§ gur 9ieife in frembe ©rbtl)eile Don Dorn=

t)erein etloaS mefjr ^Vorbereitung erforberli(^ ^n fein fdjien ali? ,^u Steifen in bie

Öeimat^. ©lüdtic^er 2Bcife ift barübcr nid)t allen Sieifenben ber 33lid für

ba§ kleine unb ßinjelne cntfd)tDunben. 5}kn fann fid) barüber tröftcn, ha^

bie Steifeliteratur im ©anjen babei an ^oben Derloren l)at. S)ie Steifen im
engen Um!rei§ ber ^eimat^ unb ber 5ia(^barfd)aft finb immer feltener ge=

tDoxben. ßinft brad)te jebeS ^a^r einige Steifen ^eutfdjer in S)eutfd)Ianb.

Steifen in ^raufen, Sc^tDaben, Steifen am Stljein fanben it)r publicum. Hub
au§ ben Steifen na(^ granfreid) , ^t^'^icn ober ©nglanb lernten bamaly bie

lüiBbegicrigcn Sefer oft me^r alg ^eutc auä einem SSuc^e über Oftafrita ober

^nbien. 3}or Ijunbertunbfünf.^ig ^a^ren tüarcn bie 5llpen unb 5t>t)renäen uod)
Seutfcöe iHuiibfc&au. XXIV. 8. 14
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grö^tent!^ctl§ ,^u cntbccfen. 9tamonb'ö ^Iji-cnäenrcifcn, be 8auffure'§ 5llpcn-

reifen, l'clbft einzelne Unternc^miincjcn , toie be§ (är^^erpgs ^o^ann etfte

©lorfncibcftcigung, lefen |id) tüie 23crid)te öon Sntbccfungörcifen. 3Ba§ buxfte

nun etft ein '^lann gu finbcn ettüarten, bcr, mit ber äßifjcnfc^aft biefe» ^ciU

alters Qii§gcxüftet, bie förengen (^uropa'S überfi^ritt ! £a§ Un6e!onnte t^ürmte

ftd) Dor if)m auf, et mu^te ,^ur Slufnalimc einer ungeheuren Stenge üon 2;^at=

fad)en bereit fein unb eine 5)lafle tion fragen bereit f)a6cn. ^W-'ü^Qe^etjrt tnar

er bann, tüie ©oett)e tion 5llejanber tion .&um6olbt gerüt)mt ^at, „ein SÖrunnen

mit üielen ^öt)ren, tüo man überall nur öefäBe unterzuhalten braucht, unb

ttio e§ 11X15 immer erguicflicf) unb unerjc^ötiilid) entgcgenftrömt" 5^a^er benn

audj, im Öefü^, gu 35ielen ftirec^en ^u fönnen unb ju muffen, ha^j $lBertf)legcn

auf bie literarifc^e ©eite ber 9ieifebefc§reibung, für bie ja auc^ .öumbolbt ba§

befte SBeifpiel ift. ©§ lüar nidjt jebem 9teifenben gegeben, unbefangen auf bcn

©puren Ütouffeau'» ober ©eorg ^orfter'ö ^u ge^en. 6§ finb noc^ fef}r tiiel

ge^tüungene ©c^ilberungen unb fentimentale 5ßerirrungen in ben 3ieifcbef(^rei=

bungen jener ^eit 5Ibcr bafür U)elc^e Sorgfalt ber S^arfteEung 3. fB. in

^öppig'e „9leifen in Sübamerifa"

!

£ie unget)eure Sfjätigleit ber ©in^elnen, Öefcttfc^aftcn , 9icgicrungen ^at

feitbem aud) in ber gerne fo mand)e§ 9fiätf)fel gelöft. ßinjelne Steile tion

Slften, 5lfri!a, 5lmeri!a unb 5luftralien finb fc^on beffer befannt al§ einzelne

beutf(^e Sauber tior !^unbert ^^^''-'t-'^- 'So reift unb forfc^t man bort fc^on

!§eute anberg, unb ba^cr fteEt man auc^ anber§ bar. 2So bie 9teifebefcf)rei=

bungen ni(^t fa(^mä§ig trodcn getüorben finb, fu(^en fie burd) ftarfe Betonung

be§ ©ubjectiöcn, fei e§ in gorm beS 2ßi^e§ ober ber Sentimentalität ober bcr

tüiffenf(^aftlic^en , politifdjen unb anberer 9teflej:ionen fic^ eine literarifc^c

Dualität 3u erlüerben. S)a^er möcl)te man manchmal befürchten, ba^ bie

gau^e Siteraturgattung fic^ ^ier au5 Unbilbung unb bort au§ ^anbtuer!§=

mäBiger 2ßiffenf(^aftlicl)!eit in 5}^onograp^ien, £enltt)ürbig!citen, 9teflejionen,

ßfprit auflöfe, tüenn nid)t tion 3eit ju 3^^^ bebeutenbe 5Jcenf(^en mit um=

faffenbem ^lid mieber in bie alte ^a^n einlenlten unb 2Ber!e fc^üfen tion

eigent^ümlic^er ©rö§e, bei benen benn auc§ bie literarifc^e S}oEenbung ganz

felbfttierftänblic^ ift, toeil folc^e ©eifter, tüenn fie ein (Sanjesi fc^affen, nur

etttiag 5lbgef(^loffene§ l^inftetten !önnen. ©d)ien bie $Polarforfc^ung ganj in

S;etailarbeiten auf SSeobac^tungeftationen auf^uge'^en, fo ha^ man glauben

tonnte, ^Pal^er'» fünftlerifc^ tioHenbeter unb menfd^lic^ anfprec^enber Seriell

über bie tion 2Öet)pre(^t unb it)m geführte ijfterreid)if dj = ungarifc^e $polar=

(Sjpebition Don 1873—1875 fei bie Ic^te große 9teifebefd)reibung au§ biefcn

©efilben getoefen, fo l)aben uns föreelt)'» ©d)ilbcrung bes opfertiollen 9tüd,5uge5

feiner ©jpebition au§ 2ahtj {yranflin SSal^, 9knfen'§ SBerfe „2luf ©d)neef(^u]^en

burc^ ©rönlanb" unb „^n 5kd)t unb 6i§" bie tröftli(^e Öetoipeit tierlief)en/

baB, fo lange e§ 5Jtenfd)en tion ©eift unb ^erj gibt, bie fic^ gan^ einer groBcn

ßntbederaufgabe tüibmen, e§ aud) an großen literarifi^en ©djijpfungen auf

bem ©ebiete ber 9teifebefcl)reibung nic§t fehlen luirb. 2ßa§ mag un§ ein

5lnbr6e ju fogen ba^en, ttienn i^n fein Satton über ben ^ol ftieg an eine

günftige ©teEe getragen ^aben follte? Unter biefen .^elbennaturen ^at es



üteifeBetc^reifiungen. 211

immer gin^elne gegeben, bte Q^nlid§ empfanben irie £it)ingftone : „^c^ glauBe,

ha^ iä) liefier no(^ einmal ben afxifanifdjen kontinent h-eujen tuütbe, aU ein

3tDeite§ S5nc^ ju f(^reiben. @§ ift leidster gn reifen oll barüBet ju fd§teiBen."

{^n bet lieBenStoüxbigen Selbftfc^ilbetung öot ber erften 5lu§gabe feiner

^liffiongreifen, 1857.) ©o t)at ja 3. ^. auc§ 2Bet)pi*ec^t gebad§t, bet nur

einzelne, aEerbing§ ft^öne 5luffä|e über feine gro^e @j|3ebition :^erau§gegebcn

l^at unb ficf) öorübergel^enb nur mit bem $pian einer gan^ furgen t)oI!§t^üm=

litten S)arftettung befreunben fonnte. 5lber ßeute, bie nid^t tnagen, eine 3fteife=

befc^reibung ju üerfaffen, toeil e§ nid)t me^r ^IRobe ift ober nid)t für 3Ünftig=

tütffenfd)aftlid^ gilt, gibt e§ glütflic^er äßeife unter ben ©rofeen nic^t. äßenn

biefe ettüa§ ju fagen l^aben, fprec^en fie eg ou§, tüie e§ (Säfar, 5}iarco $olo

ober 6olumbu§ au§gefproc§en l^aben, unb fragen nic^t jaubernb: SSarum?

^§ ift i^re 5^atur fo. 2ßa§ fie fagen, ift aEerbingg bem SBec^fel ber ^eit

nnteriüorfen , benn inbem fie il^r @igene§ ou§3ufpre(i)en glauben, fagen fie

3ugleic§, tria§ i^rer 3eit angeliört. 3Ba§ aber f(^öpferifd) in ü^nen ift, ha§

tüirft gerabc in biefer ^orm boppelt ftar! auf ha§ Urt^eil ber ,3eit aurüd.

3n ben üteifebefc^reibungen fe!^en tüir ben ©inn für bie 5lotur, bie tlrt:^eile

über Sauber unb 3}ölfer, ben tüiffenf(^aftlt(i)en 2ßal^rl)eit§finn fi(^ toanbeln

unb entlüidteln. 5lu^crbem fpiegeln fie bie 2öelt fo, tüie fie gerabe ift, unb

ha bie SCßelt fic^ etüig änbert, empfängt auä} jebeg ©efd^lec^t ein anbere§

SSilb. £leariu§ ^at gan^ rii^tig feine 5Bef(^reibung $Perfien§ nad^ fo öielen

SSorgängern bamit begrünbet, bafe feit ber alten ©efc^icfite ha§ ßanb fid) in

^Hem üeräubert t)abe, „nur ber 2öeg, unb toa§ baneben liegt, udmlic^ SSerg

unb S^al," feien biefclben geblieben.

SSenn alfo nt(^t blo^ bie 5)tannigfaltig!eit be§ 5Jicbeneinanbcr biefer

bunten Sßelt, fonbcrn auc§ beffen unaufl)örlic§er SSed^fel in ber ^e^t fid) in

ben 9teifebef(^retbuugen mit h(^m Scftänbigen üerbinbet, tt)a§ in ber ©eele be§

^enfc^en immer neue SSeJnunberung unb S^eilnal^me ertredt, fo f(^eint ni(^t

blo^ für eine gro^e gefd)i(^tli(^e Stellung biefer Siteratnrgattung geforgt ju

fein. SBie au(^ ha^ SSerliältni^ ber ^ieufd^en in ber äßelt unb jur 2öelt \xä)

änbexTt mag, e§ tüirb immer bie X^eilnatjme größerer ober fleinerer greife ber

©teEung gefiebert fein, bie ber ßinjelne, ber ettoo§ 3u fagen tüeife, ^ur SiBelt

einnimmt.

14^
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^ttman (örimm.

[9lac^bru(i unterfagt.]

5ll§ tc§ 3um etften 5Rate nad) ^lorenj fam, toaren bie 2ßer!e ©tocomo

Seoparbi'g, bie fein y^teunb 9f?anien !^ei-au§ga6, ©ebic^te, ^x-ofaftütfe imb SSxiefe,

neu erf(^ienen. 2ßa§ mi(^ im Klange bei: bamal§ neu um mic^ ertönenben

to§canif(^en 6pXQ(^e entäütftc, i(i)ienen fie ju ent!^alten. £ie Jßerjttieiflung,

bet fie SSoxte bexlie^en, )X)axh gemilbext, ja aufgehoben huxä) bie @(^ön{)eit

bex öebonfen unb bex äßoxte. (äxft ein eigene? Seben öffnet ha^ OoEe $ßex=

ftänbniB i^xe§ ^nfjalk§. £iefex exfte ©nbxud ^at öoxgc^alten, tüenn ic^

fpätex ben einen obex anbexen Don ben öiex täuben tuiebex in bie §anb

na^m. ©ie ftanben immex ha, unb meine ^ugen ftxeiften oft ibxe Xitel.

Unb nun foll ben 29. ^uni be§ £)id)texö ^nnbcxtftex ©e6uxt§tag gefeiext

tüexben. ^ä) fuc^e jufammen^ufaffen, tnag an ßeopoxbi betxeffenben ©ebanfcn

in mix fi(^ finbet.

©0 öiel 9^eid)tf)um unb fo gxo^e 5Ixmutf) unauflö§Iid) Dexeinigt. Sin

axmtx, öexh3a(i)fencx ^Jlenfct), Bei bem ha^ 5JliBöex^öItni^ beö ßopfe» ,5um

ßöxpex 5uexft in bie klugen fiel. iBel^aftet, tüie ex felbft öon fi(^ fagt, mit allen

ßxan!!§eiten, bie bex 5Jtenfd) !^a6en fonn. 3}ex!annt, feinex ©mpfinbung uac^,

Don ben 6einigen. 5Ii(i)t bax6enb, a6ex mittellog untex öätexlic^ex ©etüalt.

9iie auf fi(^ allein Befte^enb. (StexBenb box bem oiexjigften ^a^xz aU @aft

unb ^aft in einem fxemben §aufe.

Unb biefex 5Jlenf(^ in jugenblidien ^a!^xen fd)on im 3Sex!e§xe mit ben

ebelften Sen!exn be§ 5lttextl)um§ unb bex eigenen !^ni. ^pxobuctiö in Uxt^eit

unb eigenex ßxfinbung, eine §axfe, bexen gexingfte 33cxü^xung ^öi^ften 2öo^l=

lout ^exooxxuft, ein ü6ex bem 3xbifd)en fd)lt)ebenbex ©cift, ein SSetounbexex

bex ©i^ön^eit. UmgeBen öon ^xeunbcn, bie i[]m öülfe ju gehJä^xen jeboc^

au^ex ©tanbc fid) fügten. 2lnfgefu(^t, nexcl^xt, angcftaunt, unb mitten im

©enuffe biefex 3^ßot)ltt)aten bc§ @d)idfaly ein 33ettlex; unb mitten im 3}ex=

l^ungcxn unb 3ßexfc^mad)ten exftidenb im innexften UeBcxfluffe. S)iefe @egen=

fä^e liegen !lax üox uns. Unb tüix empfinbcn, o^ne Seopaxbi gefe^en ^u
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^a6en, ha% fein frül^er Untcrganc} für i!^n eine 2Öot)lt!§at tüar. @o !§o(5^ ge^

jlellte 531enf(i)en ne!§men ^eft^ öon nn§. SSerfoIgen un§. ^peinigen un§. ^mntet

loiebei; ftnncn tüit naä)\ oB biefer SSerlanf ber £inge bnr(f) nachträgliche @e=

ban!en nic^t noc^ ftc^ änbern laffe.

^ä) !^o6e in ben erftcn Reiten ber ^e!anntf(^oft mit ßeoparbi eine§ feiner

©ebic^te ju üBerfe|cn Begonnen nnb jutüeilen töicber gelefen, eine§ öon benen,

in tüelc^en er bie Summe feiner (äi'iften^ 30g, gn einer ^ett, tüo if)m 5lIIe§ üer=

loren bäuci)te nnb auä) öerloren tüar. Ricordanze. Erinnerungen. SSerfe, bie

Seoporbi'ö ^er^en entftrijmten, qI§ er nac^ öergeBIic^ burc^arBeiteter 5lBir>efen=

l^eit 3u feiner f^amilie jum le^tenmalc 3urü(fge!e!^rt tüar. 53lübe, aBge^e^t,

ftumpf, au§gegeBen nnb !ran!. 6r mar bogu geBoren, nie jum magren

(Sefü^le ber ©efunbl^eit ju gelangen.

K'rittttevuttöen»

i^reunbüd)e ©ieBen ©tcrne, alfo Bütf' ic^

SlBenb für 9lbenb inieber ju eud) empor
äBie iä) al§ .^inb getl)an, als il)r wie l)eute

lieber bem ©arten am üäterlic^en §aufe
^unfelnb ftanbet. ©(^rocigenb rebe id^ toiebev

^ier mit euc^ üon benfelBen ^^enftcrn, tooljne

2Ö0 ic^ a(§ i?inb gewohnt unb meiner i^^reuben

@nbe erleBte.

SBeli^e Silber unb ^Dtärd^en

3Bucl)fen mir in ber ©eele, toenn id) md) anfal),

@u(^ unb bie anbern £id)ter, bie eud^ Begleiten.

SBie Oiel 9[6enbe, mo icf) in mic^ geteert

Sort Oom rafigen 3lb()ang lange ©tunben
9ting§ ben öimmel Bctradjtcte. i^-nn !^crüBer

Stönte ber 9{uf ber f^röfct)e au§ ben fvctbern,

lieber bie finftern -Werfen unb über bie 33eete

;3rrte ber @Iü!§tt)urm, unb mie fanfter ?lt^cm

Äam ber (5t)t)reffeu Suft tieraugcflogcn.

3lber Oom (jtterul^aufe erflang @ef|)räc^

Hub baö gelinbe ©etön be§ 2;f)uu§ im .giaufe.

S)amal§ ! Sren^eulofe ßrtoartuug^träume

.^auc^ten ba§ ferne 5Jlcer unb bie blauen S3erge

5Jtir entgegen, bie id) Oou bort erfd)aute.

S5on bort looüt' id) auf unentbedte 2BeIten

3lu§3ie^n, bort etfaun id) eine ^utunft

f8oU unenblid)eu ©lürfeö, ba§ id) al)nte.

S)eun maö U)u^t' id) oou bem, voai mir beftimmt raar,

Hub rcie ii^ oft feitöeiu ba§ fd)mer,5eube S)afein

(Bern mit bem 3;obe ^u bertaufd)cu tt)ünfd)te ?

^ticmanb fagtc mir ba, id) foftte öerbammt fein,

5)teiner ^ugeub blüt)eube Atrajt im A{erfor

Siefer .^eimatl) aufjU3el)reu, inmitten

^tiebrigen 3}otf§, in beffeu ro^er ©prac^e

2Biffen unb 2Bei§l)cit frembe Söorte finb
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•Dbcr @e(äd)ter erregen; ba§ mid) ^^t
Unb ait§ bem 2öege mir ge'^t, hod) ntdit au§ ^cib,

SBeil fie mid) bann ja für etmag ^öf)ere§ tjielten

:

3lcm, weil fie benfcn, ic^ bünfte mid) \mi)X al§ fic;

Unb id) öerratV e§ boc^ mit feinem ^cic^en. —
Unb K)ier leB' id) fo '^in. 5öer(affen, bunfet,

DI)ne Siebe unb SeBen. ^öfe mad^t mic^

SSöfe Umgebung. ßi)riurd)t unb alle 2ugenb
9tei^' id) felber mir au§ ber 23ru[t unb fc^miebe

^id) jum SSeräc^ter ber ^Jicnjc^cn um : tt)a§ anber§

ßel)rt mic^ bie .'perbe um mid) l)er? Unb fo fliegen

S)ieje Sat)re ber S^genb, foftbarc 3eit,

Äoftbarer nod) al§ 9tuf)m unb Lorbeer, foftbarer

?n§ ba^> 2eud)ten be§ 2ag§ unb ba§ 2ltf)men jelber,

i^liegen batjin, unb fruc^tloä, o'^ne 6cnu|
©e^' ic^ bic^ jo an biejer menfd)untüürbigen

©tötte ju ©runbe get)en, be§ bürren S)afein§

©innige 33Iütl)e, jugenbüd)eö ^Uter!

^oxd), e§ trägt mir ber 335inb tiom ^ird)tt)urm brüben

2:öne !^erübcr: e§ fd)Uigt! 2öie troftreid) tlang ba§

Ditmalg ^Jlac^tS in bae finftre 3iii^iTier hinein,

Sßo iä) a(§ ^inb, öon od)rerfen§p^ntomen umlagert,

©ef)nlic^ ben 2:ag ermartete. <^ier umgibt mic^

9lic|t§, ba§ nid)t irgenb ein ^ilb in mir ertnedte —
©ü| a(§ G'rinnerung, aber ber ©egentnart

SBitterteit fliegt hinein — eine 6el)njuc^t beffen,

2Ba§ einft tt)ar, jogar bergangener ©djmer^en,

Unb eine ©timme, bie jagt : S)u bift getnefen !

—
i^ener 33atcon, öon wo ber finfcnbcn ©onne
Sd) in§ §tuge gejefin; bie 5]lauern bort,

33unt bematt mit allerlei 2;f)iergefta(tcn,

3llle§: ^JJlorgen unb Slbenb, über ben ftillen,

^tenfd)enberiafiencn gcl^bern, boten ber ©ecle

3:au|enb ©ntjüdungen bar, fo lange ber mädjt'ge

^rrt^um neben mir ging, tüo e§ aud) mar,

Unb mir 9Jiärcf)en er^ä^lte. Apier, im alten

©aale, 3l9inter§, locnn ber ©d)nee bur(^ bie toeiten

i5^enfter !§erein fcf)ien unb ber äBinb erfeuijte,

^auc^jt' ic^ unb jubelte, benn noc^ bäud)te beg l^ebenS

Xran! mir jü^, unb ba§ efeC^afte ©e'^eimni^

Unfereö SsafeinS 'Ratten bie Äinberaugen

5li(^t erratl)en: ein uncrfat)rener ^^ant,

©a^. id) ha^ Seben öott unb in fledenlofer

©c^önl)eit öor mir unb ftredte feinen 9teijen

©e^nfuc^tSöoH bie fleinen 3trme entgegen.

£), i'^r Jpoffnungen, liebtid)e Slruggebilbe,

^ie i{^ l)egte ats ^inb; bie immer unb immer.

I

2Bo e§ auc^ fei, mir neu öor bie ©cele treten,

©oll iä) eu^ nie tiergeffen ? 2Öol)t begreif id^,
j

23al)n finb 61)re unb i}iu{)m; ©enu^ unb 9teid)t^um
j

6it(er Jrug: ba§ Sebeti trägt feine (V^-üc^tc;

Unnü^c 53lü:§e bieg (Slenb ; unb raenn id) felber '

S^unfel, öerlaffen unb frud)tlo§ meine ^a^re
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.^ingefien fc{)c, fo toar'S am 6nbe ni(f)t§ @ro§e§,

S)a§ mir iai @lüä öerfagt ^t: ahn xi)X,

SGßenn idt) eurer gebenfe, it)r, meine jriü^ften

.^Öffnungen, i^ranfänglic^en lieBcn Silber,

%ann erft erfc^eint mir ba§ Safein, ba§ id^ fütlfe,

©0 üeräd)t(id^, erftirfenb, bann erft empfinb' ic^,

S)a§ nur (Sin§ noc^ ^u ^offen bleiöe, ber Zoh,

Unb e§ brängt mir ba§ ^erj ab, unb ii^ finbe

5lirgenb§ Sroft für ben i^ammer meine§ ©c£)i(!fal§.

D, unb tuenn fic^ ber Xoh, ben ic^ erfe^ne,

6nbli(f) na^t, unb toenn ficf) ein @nbe Bietet,

ipinter mir toie ein frembe§ %1)al bie ßrbe,

SJor mir bie 3ufunft fort — o, eurer toerb' ict)

S)ann no(^ gebenfen, einen legten ©euTäer

äöerbet i^r 3'iuBerträume meiner i?inbl^eit

Üloc^ mir entpreffen, tnerbet ben legten ©(^merj

Um ein öergeubeteS ®afein mir bereiten,

Unb ba§ ©ntäüden, mit bem id) mtd^ ii)m enttninbe,

S)ur(i) ein (e^te§ ©rinnern an eud) öerfümmern.

^o§ @ebi(^t ift f}kx no(^ nic^t ju @nbe; ber Dichter tDenbet ftc§ nod§ jener

uterina 311, bie er liebte, unb bie \xn^ ftorb. 5ln biete ^^rauen ^t er fi(^ mit

Jßerfen getuanbt, SSerfc aber, bie p oiel berlieren, tüenn fte nid^t in t()rer

eigenen Bpxaä)^ gelefen hjerben. 5lu(^ ift, tüae id^ !^ier gebe, feine Ueber=

fe^ung, fonbern bie 5iieberf(^rift ber ©ebanten, bie £coparbi'§ 9iicorban3e in

mir ertoeiften. $aul öetjfe t)at fte im jambifc^en 5lccente übertragen^), mir

aber fc^eint bie eth)a§ fctjtoebcnbe 6prod)e, in ber ic^ fte tuiebergebe, me!^r ber

Stimmung 3U entf:prec^en , bie ben S^id^ter ^ier be!^errf(^t, ol§ !^ätten bie

toctlenlofen, gleitenben Öelnäffer ber Unterwelt ben 5lccent gegeben.

2)ie§ (Sebi(^t entplt alle übrigen. Seo:parbi tennt nur biefe eine 2^onart.

5lm berü^mteften ift feine €be an ^to^^en, frü^ f(^on bcfannt, tüä^^renb bie

übrigen 33erfe me^r öerfto^len gelegentlich burci^brangcn. 6r tnar ätüon^ig

^o§re alt, al§ er bie^tete:

O bu mein SSaterlanb! 2)a fte'^n fic tior mir

S)ie 53lauern nod), bie unfre Später bauten,

S)ie ©äulen, 2embel unb bie ftoljen 33ogen,

Surcl) bie fiegreid)e i^eere einft gebogen,

Unb Uiof)in f^manb il)r ^Jlu'^m?

äÖe^rloS, bie naiite ©tirne otjue ßorbeer

Unb U)affen(o§ bie SSruft ....
S)a§ .^aax im ©türme fliegcnb, fi^t fie ba,

®a§ ^2lntU^ beugt fic nicber ju ben i?nicn,

SJcrbirgt e§ brin unb meint. £), meine Butter,

2Ber ^at mit Letten 3)eine blei(i)en ?trme

©0 fd)mer belaftet? D bu, mein Statte"/

aBül)l tjaft bu @runb, ju meinen!^)

^) 3fn feiner, bei 2BiIf;cIm ^cx^ in ber brüten 'Jlnflage erfc^iencnen Uebcvfelutnfl uon

®cbirf)tcn unb ^^rofaftüdfen l'eoparbi'-S, bcnen er eine bto9rap()iicI)e 5l<efprcd)ang ber ®ri)irfjale

bc5 S;i(^ter§ borauögefdjicft ()at. ^}JJeinc Uebcrtracjung ber 'JUcorbanje ftammt aua fiüber 3cit, wo

^et)fc'§ 5Burb nod) nicf)t crfcl)ienen War.

-) 2tud) bie§ inetir 5(u§3ug alä Ucbertragnng. i5g(. (yünf3ef)n Cfffai)§. Sritte ^olge. ©. 59.
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3^talien Ijaik hamaU no(^ ettoa§ (S^ned)ijc^e&. Sotb ^t)ton nannte 9?om

bie ?lio6e her 2Böl!ct bamali. 3)en claffifctien ©tubien tüax noc^ ettüa§ &'e^en-=

f(f)enbe§, f^-ütftlicfie» eigen. 9lont felBft erfcficint uns in 9KeBu^t'§ „9tömii(^er

@efd)ic§te" nicl^r al§ eine gtiec^ifc^e Stabt, in ben Slnfängen fc^on geträn!t

bon il)tei- ^nüinftigen ©rö^e unb bon ©d)önl)eit. fieo^otbi machte aU 6lnt=

junger ^Jlenfc^ auf 9iieBu^t ben ©inbrudt cine§ abiigen, geiftigen SSerf^eugeg

^otien 9Jange§. 6ie berftummten bcibc bor 33eh)egung aU fie fic^ jum erften

^ale begegneten, ^an backte für l'eopatbi an eine „3)ante-$ßrofeffut" in

SSerlin. SSunfen'ö Briefe, bie er bon ßeoparbi embfing, ^at 51. 3:o6ler :§erau§=

gegeben. £)er 3)ic^ter, no(^ nid)t gan,^ fo I)oftnung§berlaffen tnie in ben

folgenben ^a^ren, ftrcbte nad^ einer ©teHung, bie i^m bie ©eltenbmac^ung

feiner geiftigen ßiaben geftottete, unb Fünfen fu(^te i^m bobci beplflic^ ju fein.

6ein ganjeS fpötereS Seben ift ein fruc^tIofc§ SScmü^en getnefcn, au(^ nur

bo§ ©eringfte gu errei^en, boy i!)n tbenigftenS fclbftänbig machte. 3)oc§ erfc^eint

mir unmijglict), ben boEen Umfong feine§ £eiben§ in Inenig äßorten bargufteEen,

tueil 3u fe^r ber aEgemeine ^uftunb be§ fianbeg ^ier in SSetrai^t fommt. 3)ie

Sage ber (Seinigen inar bie bieler altablig f)erabge!ommener gamilien. S^er

23ater, literarifd) gebilbet unb in SSefi^ einer umfongreidjen SSibliottjet

lebte mit feinen 6ö^nen unb einer 2;o(i)ter in 9iecanati. @r getDä:^rte ben

^tnbern, tba§ fie beburften, nur fet)r ©eringe^S aber aufeer^alb be§ bäterlii^en

§aufe§. ßr gab ni(i)t§, er t^ot ni(^t§ für fie, er belfielt fie um fic§. 2Sa§

ßeobarbi'g SSriefe au§fpre(|en, tnirb erft berftönblii^, tbenn toir nicfjt nur ben

3uftanb Italiens in ben beibenSafir^e^nteu ber ^öl^eren @nttbicflung be§ 3)ict|ter§,

fonbern ben ®uropa'§ in S3etract)t ,3iet)en. ßeoparbi'» befte ^a^re bjaren bie,

bie SBtjron unb 6:^eIIel) in Italien berlebten, bie 5tnfang§3eiten 5}lo35ini'§, bie

bet ßarbonari, ber gro^artigften 35erfrf)tt)brung, bie (Europa jemalg erlebte,

äßie faft nic^tgfagenb Hingen Seobarbi'§ Briefe, bie er bamal§ fcl)rieb, SSriefe,

bie äßoc^en gebrauchten, um anklangen (fe:^r oft aber berfcf)tbinben fie ol)ne

je ansulangcn), unb beren unfic^tbare Sefer, h3äl§renb fie untertoegg tnaren,

5Ztemanb !annte. lieber febem biefer SSriefe fc^tnebte ein ungefc^riebener jlneiter

Srief, beffen 3n:§alt bom Empfänger nur berftanben tburbc. 5luf 6)runb folc^er

SSriefe bermögen tbir in bie perfönli(^e ßeben§fül)rung 3)erer nic^t einzubringen,

bie ibir jum (Segenftanbe :^iftorif(^er Unterfud§ungcn machen-

Um bie äußeren unb inneren ©ct)idfalc ßcoparbi'S ift le^ter 2:age ein Jl^ampf

entbrannt. ^^Hctjt me^r im ©tanbe, im bäterlic^eu .^aufe auö^ubauern, :^atte

ber 3)id)ter, ba feine ^eimat^ il)m unerträglich bünlte, bei feinem greunbe

Dtanieri in 9ieapel Unterlunft gefunben. ^n einem jener !al)len ^aläfte, bon

benen bie ©tabt boE ift, h3irb fieoparbi'y 3^tnmer, in bem er bei 3tanieri

lebte unb ftarb, ^eute no(^ gezeigt. 3)iefer 9tanieri, ber feinen ©aft in

9ieapel begrub unb i^m einen förabftein fe^te, auf bem er ftc^ feinen beften

f^reunb nennt, nal)m Seoparbi'S ^Papiere an fid^, gab jene obengenannten bier

SSänbe (S)ebid)tc, Briefe unb ©c^riften l)erau§ unb bermac^te bie e)efammt:^eit

biefeö geiftigen 5la(^laffe§ ber 9iationalbibliotf)e! 3u 9ieapel. 5iun aber ereignet

ft(^ etn)a§ ©eltfameS. £)erfelbc ^Tconn, ber in feiner ^iograpl)ie ßeoparbi'^ ein

ibeale§ SSilb be§ 3)i(f)ter§ geJbö^rt, gibt im eigenen ^ol)en 5llter tbeitere ^JJac^=
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richten üöer il^n in ben £)rudE, bie {l§n, tüte !6e:§au|)tet tohb, in anbetet ©eftatt

3eigen. Unb jugleic^ öetfügt 9tanieti, ba% bie in feinem ^efi|e öetBliebencn

|)onbfc§tiften Seo)3atbi'§ ni^t el)et bet 5lationalBibIiot:^e! in dltaptl üBetlicfett

toetben bütfen, aU Bi§ jtnei §tauen, bicnenbe gtauen in feinem §aufe, ge=

ftotBen finb, bie, ol^ne felbft ben äBett^ biefet Glättet gn Begteifen, fie nut
ben SSlicf'en ^ebetmann§ öetbetgcn foHen. ©nige, bie fi(^ bet @ac§e :^eute Qn=

nel^men, etl^eBen t\axte 5ln!lagen gegen Sionieti, anbete bagcgcn öett^eibigen

i^n unb fptedjen öon fc^änblici^et 23etleumbung be§ 9Jlannc§. Üeöet biefe Sßet=

Ilältniffe ift neuetbing§ öiel gebtud^t tnotben, eine Sitetatut, bie immet um=
fangteic^et tnitb. ^unöt^ft bleibt ab^utnatten, toie ßatbucci, ^toHenS lebenbet

gtö^tet Dichtet, bcm bie ^ßapiete Seopatbi'g au§geliefett tnotben finb, fic^ au§=

fpted)en tüitb. gteilic^, ha fc^on Dtanieti einige bet f(i)önften (Sebic^te ßeo=

;3atbi'§ Qu§ beffen 9kc^laffe juetft I)etau§gaB, toatum foHte et anbete,

toic^tigete bieEeic^t, ni(^t übetfe^en Ifiaben? SBaec^tolb btingt au§ ©ottftieb

ßellet'S 9la(^laffe ben bloßen ©nttuutf cine§ ©ebid)te§ öon üBettafc^enbet

@eban!entiefe , an ba» id) {)iet ctinnete, toeil e§, tnie feneö oben angefü^tte

@ebi(^t ßeopatbi'g, aud) im 5lnblid"e bcy Siebengeftitny entftanb.

„|)eern)agen, mächtig ©ternbilb ber Germanen, ba§ bu fä^rft mit ftetig ftitlem

3uge über ben .'pimmet öor meinen Slugcn beine ^errüd)e 93ü|n, öon Dften aui<

geftiegen atte Ülad)t ! D falzte £)in unb "feiere tägüi^ toicbcr! Sict)' meinen @leic^*

mut| unb mein treue§ 3luge, ba§ bir folgt fo lange ^aflte! Unb bin ic^ mübe,

fo nimm bie ©eete, bie fo leicht an SBert^, bod) aud) an üblem 3BiIIen, nimm fie

auf unb la^ fie mit bir reifen, fc^uIbloS n)ie ein .$?inb, ba§ beine ©tral^tenbeidjfel

nid^t bcfc^toert — binüber! — — ^d) fpii^c n^eit, moI}in toir fal^rcn."

(S§ liegt eine toilbe getmonifc^e ©c^ön^^eit in biefen SOßotttei^en , bie

mit ^ellet'§ ©eftalt et!§ö:^t unb i^n mit nä^et btingt. 9iä!§et oI§ toa§ et

itgenb fonft gcfi^tieben !^ot. Unä) öon Seopatbi !önnen fotttei^enbe 2]etfe

unb @eban!en tnie biefe untet feinen öetftedten ©(^tiften öetbotgen liegen. —

;3e bebeutenbet 5Jlenfc^en finb, um fo toeitet be^nt fid) bet Um!tei§ beffen

ans, tüa§ jut ßttlätung i^tet 9lotut ^ctbeigenommen tnetben !ann.

Jöitla 5llboni befa§, al§ id) in 9iom noc^ l^eimifc^ tnat, ein gtie(^if(^e§

SJßet!, ha^ beim etften Slnblide füt immet in mein @ebä(^tni§ einbtang. @ine

?(tbeit ebelftet 5ttt: ein öetluac^fenet nodtet .^ötpet, tealiftifd) genau in

Matmot ou§gefül^tt, unb ^tnifd^en feinen 6d)ultetn bet J^obf aufteilt fid)

et^ebenb, au§ beffen ?lntli| bie milbe @ta,^ie männlich l)ol)cn @eifte§ un§

entgegen leudjtet. 6in gebon!enöollc§ ^aupt @in gütiget SSlid. (Sin fid) jum
Säd)eln tnenbenbet 5Jiunb. §eitet!eit, 3"f^'ieben^eit , llebetlegcn^eit fid)tbat,

c§ ift .^ttt^um l)iet unmöglich, äßo nun ftcdt ba§ @igcntlid)c in biefem

©tiec^en? 3)a§ Unftctblic^c , lüic ©oetl)e in ben letzten ©ccncu bc§ „^yauft"

fogt? (3)ie „@nteled)ie" !^Qtte et ^netft fc^en tooHen.) 6§ gibt !ciue 3U=

betläffigen Silbniffe Seo^atbi'§, abet 3tt3ifd)en feinem Raupte, um ba§ einiget

Sotbeet fid) tnölbt, unb bem 9tefte feine§ ^'^ötpetS tnaltete ein ©cgenfa^ toie

bei bet matmotncn ©eftalt (bie man 5lefop genannt l^at). 51i(^t fo ftat! tnie

bei biefem, immet^in abet tjetoottteteub, unb anc^ in Seopatbi'g 6titn l^oben
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@ebanfeu ßclcfit, bic i'^n über bie irbifi^en @nt6cl^ningcn !^inau§ttuflcn, lucldjc

feine föeftaltiinfl i()m auferlegen ntu^te.

^d) toeiB ntc^t, 06 e§ einem neueren 35ilb^auer gelungen tnöre, eine fo

entjücfcnbe 25erfijf)nung be§ Sßiberftreite» ,^toifd)cn Äo:pf unb ÄiJrper ju bilben,

tnie bem unBefannten @riecl)en einer unbefanntcn !^t\i in bem Sffier!c ber

SßiHa 5llbani einft gelang. G)oetl)c ^at ba§ -problem cine§ 9tingeny 3lt)if(f)en

(5)eift unb ."(Törper nicl)r oly einmal bid)terif(^ geformt, ^n bem äßiberftreite

jtoifi^en einer glü^enben, p^antaftifrf) ^errfc^enben Seele mit einem Körper,

ber äu bem tertoorfenen 5Jlatcriale ge^^örte, lag Seoparbi'§ Sc^idfal. 2;a»

etoig 5lt^emlofe feinem äöefeuy ertlärt fi(f) öon biefem einen ^ßunfte au§:

bic bittere, farfaftifi^e 5lrt, ha§ grenjenlofe ©cfü^l, ein 5luögcftofeener''5u fein,

bie Seoparbi'§ 2)en!en unb ©mpfinben be^errfd)te. Sr l^a^te unb liebte bie

SQßelt. '^k reinften ^lönge ber Sprache ftanben i^m ^u Gebote, unb er tunkte

ni(^t§ barin ju fagen, aly ha^ er unheilbar unglücElid) fei. S)er mQt^ifd)e

5{efop ^at !ein ©ebic^t l)interlaffen, ba§ bergleicf)cn tierriet^c, ber ^Jcarmor-

torfo ber Scilla 5Ilbani aber fc^eint ^u fagen, ha% ber griecl)if(^e £id)ter ber

^leinung feines 23ol!e§ nac^ ben törperlid^en 5[Rangcl burc^ g^iftige öeiter!eit

oerfijl^nte. 2)ie Statue im ^Pala^^o 3llbani f)ai mit bem 5lefop, ber gelebt

r)at, fo tüenig tno!^l gu t!§un al^ bie boS §aupt bes blinben §omer bar-

ftellcnbcn griec^ifc^en 2ßer!c mit bem tDir!Iirf)en S)ic^tcr ber ^s^\a§. .53eibe

aber finb überjcugenb richtig in fic^, mie SJßerfe ber Statur felber. £en!mole

einer ©poi^e ber gried)ifc^en Sculptur, ber bie ©etüalt eigen tnar, in Sron^e

unb ^Jlarmor Öcfii)icl)te ju fd)reiben.

£ie griec^ifcfjen 5)leiftcr jener ^cit befa^en bic ^unft, mit ber Oberfläche

be§ "garten Steinet gu fpielen gleid)fam unb i^r jarte, tr)eicl)e 2ijne gu geben,

al§ ob fte lebenbig fei. ©ne @abc, bie un» ^eute üerfagt ift. 2)ic unter ben

neueren 23ilb§aucrn 5}lic^elangclo aEein befafe. SJieHeic^t toürbc er, toäre Seoparbi

i^m begegnet, bem ©egenfa^, ber in beffen geiftiger unb !i3rperlid)er @rfd)einung

lag, ©eftalt Oerlie^en boben. Xcr ftcrbenbe Stlaoe, ben 501i(^clangelo für ba^

©rabmal $apft ©iulio'S begonn unb, toeil bo§ 5[Ronument fpäter geringere

formen ert)ielt, nie öoltenbetc, brücft bie ^htt au§, ha^ ßunft unb SBiffenfdiaft

in ber Sugenb hatjin fterben, toenn bie ßebensfraft il)nen mangelt. 5}(i(^elangelo

ptte Seoparbi'g öon ber 5iatur unOoEenbet gelaffenc ©eftalt auf bie ©cbanfen

l)in, bie be» £ic^tery Stirn erfüllten, in feiner äBcife bennoc^ boHenbet f)infteEen

fönnen. 5!}^icl)elangelo felbft tnar burcl) ben ^auftfd)lag, ben einer feiner 9Jiit=

fiiüler mit gcrfplitternbcr ©etnalt i^m mitten iuö 5lntli| führte, für immer

tieränbert tporben, unb empfanb tief, tüa§ er üerlorcn l)attc. 65 gibt ein Öebicljt

Don i^m, ha5 auf bie 3e^ten gebeutet tüorben ift, Ino er noc^ niif)t5 tion ber

äßenbung feines S(i)ic{fal§ a!^nte, bie au§ biefer ©ntftcUung i^m ertouc^ö:

Tornami al tempo allor che lenta e sciolta —
@ieb mir bie S^'ü äurürf, wo bie ©ebanfen

äöie jügcllofe Stoffe öortnärtä ftürmten,

3}om 61ütf§geTüf)l gejpornt bie jungen {ylanfen.

300 ineine Stirn, in frieb(td) f)cttrcnT &ian]

2en Sonnenid)cin bc§ .^poffenö mibcripiegelnb,

'Jticl)t§ brücEtc als ber Äinbf)cit 33lumenfran3.
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£a3 erftc 2Bott be§ Sonette» 9Jiid)eIangeIo'ö finben tniv in einem @ebi(i)tc

Seopatbi'ö lieber, ha§ and) Don Ieibenf(^aftli(i)er Gtinnerung an ein Silb

t)erfct)tr)nnbcnet @cf)önf)eit xxbet:

Torna diuanzi al iiiio pensier talora —
O, tomn üor meinen ^Surfen S;n erfc^eineft,

©eüebte fyrau — —
Seibc @cbid)te t)ieEeid)t ein 5ia(^!Iang be§ 8onette§ öon Petrarca:

Tornami a mente, auzi v'e dentro quella —
S)te 6e^nfu(^t naä) bem untüieberBtinglii^ 35erlotenen, in bet (Srinnetung

allein nod) ^yortleBenben toax Seopaxbi'» 2e6en»Iuft. Sic erfüttte £ante in

ßtinnerung an beffen

.... Nessun maggior dolore

Che ricordarsi del tempo felice

Xella miseria ....

Seopaxbi jeneS @ebid)t oielleic^t Ricordanze genannt ^at.

£a§ §aupt be§ fterBenben Süaöen, ha^ 5JHd)elangeIo'§ ebelfte 2tx6eit tuar,

finft, öon gtengenlofei: S^tauer crfüßt, bei- einen (Schultet 3u. S)iefex 5ln6Iidf

tDäte ha§ fc^önfte ©ijm&ol für Seopaxbi, (Sefefjelt tüie ein 6!lat)e f)at er fein

SeBen üerbrac^t. ©ein einjigeS (S)cf(^äft lüar, bie S^tauet um nie genoffene ^uQenb

in 2Borte ju faffen. ©nttüeber fut^t et fie al§ $P§ilofop:^ fo p üBextüinben, inbem

ei; fie aU ha§ gemeine menf(^Ii(^e Soo§ barfteHt, ober al§ £i(i)ter fie fid) üon ber

6eele ju tuäljen, inbem er fie offen anrebet unb bie Wädfk anüagt, bie if)n

5u einem Xafein öerurt^eilten, bem er immer bo(^ noc^ 3u entftiel)en ^offt, 6i§ er

enblic^ befiegt fic^ neigt unb 5t6f(^ieb nimmt. £ie 3:rauer um ßeoparbi tnirb

fi(^ no(^ oft erneuern, geinbe ^at er nict)t gefjobt. 3}ieIIcic^t tueil er ju

jung ftarb, um DIeib ,^u erregen, iinb tueil er, folange er lebte, nur äßenigen

Betannt tüar. 5Iuf ©iorbani'» ©rabfdjrift tuirb no(^ mit einem getniffen ^öQef«

Dou i^m gefagt:

— Filologo ammirato fuori d'Italia

Scrittore di Filosofia e di Poesie altissimo

Da paragonare solamente coi Greci —
nur öon ©ebicfiten alfo, bie er fd)rie6, ift bie Ü^ebe: „3^id)ter" tüirb er öon

feinem ^ei^eften S3etounberer noc^ ni(i)t genannt. i)a» roar 1837. 2)ann ^at

fein 9iu^m immer gvöBcv-c Greife um i^n gebogen, öeutc lüirb er .^u bcn

cbelften Gieiftern gerectjnet, bie Italien ^eroorgebrac^t f)at. (ir tuirb neben

3:ante geftcüt.
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£)ie jüngftcn (gretgniffe in Sübafrtfa , bic tuadjicnbe 9tü^ttgteit be§ öot

^njei ^a^ren gegrünbeten „fübafrifaniidien ^unbe§" , an beffen Spt^c t^at=

fäi^ltcl Wa. ßecil 9t^obeö getreten ift unb beffen 3:^ät{g!eit ft(^ auc^ bereits

in Sranööaal hux^ ^rotefte gegen bic ^anblnngen ber bortigen Üiegiernng

Betner!6ar ^u mai^en anfängt, ferner bie ©tcEung, iüelc^e bie Ütegierung beö

(Jap§ biefent ^unbe gegenüber einnimmt — man erinnere ftd) nur ber Sieben

bc§ 5Jlinifter§ 6ir ^o^n ©iöetürig:^t — , aEe biefe S)inge laffen bentlii^ er=

!ennen, ha% bie 5lgitation gegen Sranyöaal ni(f)t aufge^^ört, fonbern nur, tüie

ba§ auc^ fc^on bei früheren @elegenl)eiten ber goH getüefen ift, eine anbcre,

äu^erli(^ legalere ^yorm angenommen f)at. Unter biefen Umftänben bürfte e^

ein befonbere» ^ntereffe ^aben, ben ©puren britif(f)er 3:^ätig!eit in ©übafrifa

auf ©runb einer englif(^en Quelle^) noi^^uge^en unb ju öerfuc^en, auö ber

2Sergangen§eit ficf) ein Silb ber ^ulünftigen ßnttoicElung ber bortigen 'S^=

ftänbe ,^u macl)en.

5lm 2. 5tpril 1877 l)atte bie (ginöerleibung 2:ran§öaal§ ftattgefunben, bie

in Sonbon bereite fett einigen ^a^xzn in§ 5luge gefaxt unb angebahnt Inorben

tnar; im Sßcfentlic^en tuolil im 5lnfd^lu§ an bie öon Sorb S5eacon§fielb er=

öffnete 5lera ber ©rtoeiterung unb 5lu§be^nung bcy britifc^en ßoiferreict)e§,

fotoie an bie in ganaba foeben glütflic^ burc^gefüt^rte ßonföberation ber ein=

feinen Staaten. Siefe le|tere ^bee, ber aud) ber bamalige 9}linifter ber

(Kolonien, ßorb ßarnaröon, :§ulbigte, foEte au(^ auf afrüanifd^en ^oben über=

trogen tnerben. ^^rofcffor ^yroube tuar fd)on 1875 nac^ 6übafri!a entfenbet

tüorben, um ber 9tegierung ber ßapcolonie ben $lan eine» folc^en füb=

afrüanifci^en ©taatenbunbe§ ju unterbreiten, cbenfo tüie ©eneral, fpäter Sorb

SBolfelet) in S^eglcitung einiger Cfficiere nac^ 51atal ging, um ft(^ einerfeitS

über bie ©timmung im Dranfe^greiftaat unb in 2;ran§öaal ^u informiren

unb anbererfeitg in Sktal felbft eine bem ^I^lane günftige S5erfaffung§änberung

bur(i)5ufe|en, toelc^e ber Üiegierung in bem gefe^gebcnben .Körper eine fiebere

^Jle!^r^eit geben foüte unb in ber %fjai aud) gab.

1) ©übafrifa iinc e§ ift. a3Du g. Steginalb ©tattjam. ?tus bem ßnglifdjen

iiOctie^t Don "•!>. SBaltjcr. a^crüu, Suliuä (Springer. 1S97.
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^n b^x ßapftabt, Ino man öon bet 5lnftc§t QU§gtng, ba^ bie 5lnregung

pr SSilbung eine§ jübafrifanifc^cn 6taoten6unbe» öon bort au§ gegeben

njei'ben muffe, ber^ielt man fi(^ bnr(^au§ aBIe^nenb gegen bie 5piäne, bie man
im OJtutterlanbe ^egte, fo bafe, als 1876 Sorb ßarnatöon bie t)erfd)iebenen

^egienmgen öon ©übafrüa anfforbexte, ilirc ^eöoUmäc^tigten nac^ @nglanb

p fc^itfen, nui; 9iatal biefer Slufforberung entfptad). 3)ie bamal» in Sonbon

gepflogenen S3ei;at:^ungen, bei benen nur Sotb ßarnatöon, l^otb Sßolfelel^ unb

8it Xrjeopl^iluä 61^et)ftone ficf) Bet^eiligten, tüaren ha§ unmittelbare SSorfpiel

bet 5lnnejion öon S^ranSOaal bcr bie Ernennung @ii- Seattle grere'§ gum
öouöci-neur öom ßop ber guten Hoffnung unb Statthalter öon ©üb=

afrüa unb bie eilige ^Mh^x 6ir %. @^epftone'§ nad) 5tfri!a öorl^erging,

mit beffcn Eintreffen in ^Pretoria bie Sßorft^iebung einc§ 9tcgiment§ an bie

Örenge öon 2;ran§t)aol pfammenfiel.

£)ie 35er!ünbigung ber 5lnneinon, tüelc^e bie englifc^e 9iegierung mit bem
Öinh)ei§ auf angeblich öon bcn (Singebornen, befonberS ben 3ulu§, bro!^enbe

©cfa^ren begrünbete, erregte onfäugli(^ toenig 5lufmer!fam!eit. £)ie ©nglänber

fa^^en in bem 6(i)ritt einen tüiUfommenen SBetoeig für bie (Energie ber 9^e=

gierung, bie ^oEänbifc^e ^eööllerung, bie barin ein Sittentat gegen bie öor

einem SSiertelja^r^unbert feierlid) getöä^rleiftcte Unabl^öngigfeit erblidte, mar
nic^t in ber ßage, if^re Empfinbungen gum 5lu§bru(f gu bringen, unb bie ^e=

öölferuug 2ranööüal§ na^m bie Sac^e anfi^einenb rul^ig auf, tüogu bie Un=

Popularität bc§ bamaligen ^räfibenten ^urger§ h3o:^l ba§ ^Jleifte beitrug.

5}ler!tDÜrbiger SBeife unterließ e§ bie englifc^e Ü^egierung, öon biefen günftigen

llmftänben SSort^cil ^u ,^ie^en ; anftatt ein ernft^^afteS ^ntereffe für bie ^o^U
fa^rt be§ neu erworbenen @cbiet§ ju aeigen, ging fte in fo uac^läffiger äöeife

öor, ha^ 3. ^. ber Beamte, ber bie englifdje flagge in ^Pretoria ^i^te, bie

crften 3]ertöaltung§!often au§ einer öon il§m pcrfönli(^ aufgenommenen 5ln=

lei^e beden mu^te; ebenfo inurbe e§ unterlaffen, eine ÜtcgierungSform mit

einer 25ol!göertretung an ©leite bc§ früljeren S3ol!§raab§ einpfclen. 5ltt=

mö^ic^ lüuc^g bie ^Oli^timmung in 2;ran§öaal, 6000 Bürger unter^eidjneten

eine £;en!fd)rift 3U ©unften ber Unab^ängigteit SrangöaalS, bie öon Krüger,

bem fpätereu ^Prdfibenten, ber je^t jum crften 5}lale al§ 3}crfcd)tcr ber Unab=

l)ängig!cit be§ Sanbe§ auftritt, unb bem 9ted)t§beiftanbe ber republifauifd)en

Ütegierung Dr. ^oriffcn, nac^ ßonbon überbrad)t tüurbe. 5perfönlid) l)öflic^ em=

pfangen, erhielten bie 5lbgeorbncten fonft feinen ©rfolg unb mufiteu unöer=

ric^teter ©odjc nad) 5lfrifa 3urüd!et)ren. ^n ßonbon tüar man ber Slnfic^t,

ba§ cncrgifd)e§ i5^eftl)alten an bem einmal (Sjefdjefjenen bie beftc $ßoliti! fei,

unb man lüurbc barin burd) S3eri(^te auö ^2lfri!a beftärlt, bie ben ßinfpruc^

für eine blo^e ^orm ertlörten, nur beftimmt, baei 5lufel)eu ber ^Perfoucn, öon
benen er au§gegongcn, oufrec^t ^u ertialten.

.
S)ie ^^nne?:iou 2;ran§öaaly fiel mit einem fcl^r bebeutenben tüirtl)fd)aftlid)en

5luffd}munge gang ©übafrifa'y ^ufammcn. 2öäl)renb bieö ungeljcure Ö)ebict

bi§l)er gctt)ifferma|3en uidjt met)r al§ öegctirt I)attc, bie S3crbinbuug mit @ng=
lanb nur burd) ein 5)kl im Monat eiutreffenbe Dampfer öon 500 ^Tonnen

aufredjt crfjalten tourbe, bie fedjö 2Boc^eu untertöcgS tüareu, unb im Saube
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felbft niir brei (Siicn6af)ncn öon je 5, 8 unb 50 englifc^cn 53(eiten Sänge Be=

ftanbcn, aber !eine einzige tclcgrapr)tfrf)e Seitung , Brachte mm ^löpi(^ bie

ßntbccfung bcr SDiatnantfclber öon ßimdcrlc^ neueö Sebcn imb eine fe^i- er=

l^cblt(^c Steigerung beö Unterncf)mnng§gciftc§, bic mit bcr 5Infunft be§ neuen

föouDerneur» 1877 (am 31. ^Rärj) ^ufammenfiel.

^njtüifc^eu t)erf(^ärften fic^ bie ©egeniotjc .^toifc^cn ben äßünfc^en unb

53ia^naf}men be§ fionboner 6a6inet§, beren SSettretcr ©it ^Bortle fyrete tnat,

unb bem 6oIonial=5Jlinifterium, an beffcn (Spi|e 5Jlr. ^o^n ^olteno ftanb,

tüä^renb bie .£)auptarbcit§Ia[t auf ben Schultern be§ 5}(iniftet§ ber öffentli(f)en

bauten, ^o^n ^. ^Jlerriman, tu^te, cine§ t^atträftigen, aber toenig fingen

unb befto rü(fiic^t§lo]eren 5Jtanne§. £>ie Dppofition im ßapparlamcnt gegen

bie Sonboner ^läne tüurbe öon einem fc^r gcmicgtcn .Qenner bcr afrifanifc^en

3]er§ältniffe, 5^oul ©alomon, geführt, ber auc^ auf bie 5lnfi(^ten be§ Minifte=

riumy einen burc^fi^Iagenben ©inftu^ au'?übte. 5ln ber Cftgren,^e ber (^a)?=

colonie au§brect)enbe llnrufjen unter ben (Eingeborenen, bie barau§ entfpringenben

^^ämpfe mit i^nen unb bie ^^rage, toem bie (Ernennung be§ Dberbefel)l§^aber5

3ufomme, bem 5JUnifterium ober ben DJKlitärbe^örben, oermef)rtcn bie bereit»

öor^anbene Spannung, unb ju 5lnfang be§ ^ai)xe^ 1878 entf(i)lo^ fi(^ ©ir

Partie fyrere, ba§ menig gefügige ^Jlinifterium ju entlaffen unb ein neue»

unter htm S5orfi| ^oi)^ ©orbon 6prigg'§ ^u bilben, öon bem er eine !räf=

tigere Unterftü|ung feiner ^Politif crmartcte.

S)a5 5!}Kniftcrium befanb fid) balb einer ganzen 9tci!^e 3U löfenber fragen

gegenüber. 3^ifc§en ben ^uluö unb Sransöaal beftanben feit langer !^tit

^ren^ftreitigfeiten, in benen 6ir 2;^eop^iIu§ 6§epftone urfprüngli(^ bie ^artei

ber 3ulu§ genommen, naä) ber ©nocrleibung Xrauüöaal» aber feine Stuftest

geänbert l^atte. 3)te§ fül)rte ^u fe§r erregten 5lu§einanberfe^ungen mit ben

3ulu£i unb auf 2}eranlaffung be§ @ouöerneur§ öon 9Iatal, <Sir |)enrt) SSultner,

3ur @infe|ung einer Sommiffion, bie bie 5lnfprücf)e ber 3ulu§ für Berechtigt

erflärte. 3)ie Unruhen an ber Cftgren^e ber ßapcolonie, bereu bereits ^X'

töä^nung gef(^e!^en, unb an benen fic^ auc§ einzelne innerhalb be§ @ebiet§ ber

Kolonie lüo!§nf)afte Stämme bef^ciligt !§atten, töarcn nur tl^eiltüeife unter=

brütft tüorben, namentlich tüar e» nic^t gelungen, fi(^ i^re§ Urheber», be§

Häuptling» ^reli, ^u bemäctjtigen ; unb balb barauf brai^en an anbern Stellen

ebenfalC» 5lufftänbe au§, beren Urfprung mefentlic^ auf ha§ englifcl)e Semü^en

3urü(fgeführt tücrben muB, bie ^trifc^en 5latal unb Siransöaal gelegenen unab=

l^ängigcn Gebiete ber (Eingeborenen cinjuöerleibcn. Umqifcla, ber Cber^äupt=

ling ber $Ponbo», eine§ Stammet, ber feit einem, brei^ig ^a^re öor Sir

Partie ^rere'l 5ln!unft mit ber englifc^en Stegierung abgefcf)loffeiien S5ertrage

ft(^ burcfiau» fricblic^ ücrt)alten f)atte, tüurbc aufgeforbert, ben einzigen öom

^leere au§ zugänglichen 5Pun!t feine» @ebiet§, bie 5}Uinbung be§ St. 3ol)nfluffe§,

an ©nglonb abzutreten; auf feine Sßeigerung, bie§ ^u t§un, benu^ten bie

(änglänber balb barauf tüa§rfd)einli(i) burcl) ein 5JliBöerftänbni§ öeranla^te

llnrul)en in Cft=Öriqualanb, um bie ^onbo» anzuflagcn, fie l^ätten einen ber

flüchtigen -Jlufftönbif(^en aufgenommen unb nic^t ausgeliefert, unb bemäcl)tigtcn

fid) im 3luguft 1878 bcr ^Jcünbung, tüä^rcnb Umqifcla für abgefegt erflärt
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unb ein Bntifd^er ©tatt^altcr ü6et fein ßanb eingeie^t lüurbe. ^uQ^eti^ t)er=

langte 6ir Seattle grcrc bie §cran§ienbung neuer jTtuppen au§ (Snglanb, bie

i^m ha§ ^J^inifterium Seoconefielb aucf), allerbingS mit ber 53lat)nung gur

größten 35orfi(^t, betnilligte, unb 6nbe 1878 öerlegte ber 6tQttt)oltcr fein

Hauptquartier naä) ^^ieterntaripurg, ber .^auptftabt Oon 9tatal, um ber fid)

gegen bie ^ulu» üorBereitenben 5lction nä^er ju fein.

S)a^ ber .<ftrieg gegen bie ^n^u^ "u^ «^^^ S3ebüifni^ unb bem SBunfdje

ber ©nglönber entfprang, fann nid)t ^toeifeli^aft fein. S)ie ©reuäftreitigfeiten

ber Suluö mit 2;ran§öaol niaren auf ©runb beS 6prud)e§ ber uorerujä^nten

ßommiffion öon bem ^ö(f)ften (5)eri(^t»l)ofe ber Sopcolonie ju ©unften ber

3uluö entf(|ieben toorben, unb jtoei angebliche ©reuäoerle^ungen — bei ber

einen bcrfelben batten jtoei ©ö§ne eine§ §äuptUng§ eine i^rem 3}ater auf

cnglif(i^e§ Gebiet entflogene fyrau niieber jurücfgel^olt, bei ber anbcrn tuaren

einige gelbmeffer, bie tuiffentlid) ober unttiiffentlic^ bie (Srenje be§ 3ulul^anbe§

übcrfdiritten, mit bem ä^erluft eine» |^ebermeffer§ unb einem tüchtigen ©c^retfen

über biefelbe surücfgejagt n)orbcn — lüoren toirüic^ nid)t ber 5lrt, um barauf

eine .^rieg§er!lärung ju bcgrünben. Xro^bem tourbe, aU man glaubte, mit

aÜen SSorbereitungen für beu ßinfatt fertig ju fein, ben 5lbgefanbten 6ete=

h)ot)o'§ am 11. 2)ecember 1878, nac^bem i^nen ha§ Urt!^eil be§ !^öct)ften

(5)eri(^t§:^ofe§ in i^rer Streitfrage mit 2^ron§t)aal üorgelefen unb tüegen ber

öorangefü^rten gälle eine Su^e üon 35iet) auferlegt tnorben toar, ein Ulti=

matum übergeben, burd) ha§ ßetcniatjo aufgeforbert Inurbe, innerlialb brei^ig

2;agen bie militärifc^e Organifation ber 3"^^"» ab^nfd^affen unb i^re 3te=

gimenter auf3ulöfen. 5ll§ nad) 51blauf ber ^rift, Inie ^u ertnarten gelüefen,

!eine 5tntniort erfolgte, rüdtcn bie ©ngläuber ju gleicher ^eit in brei ßolonnen,

iebe gmet Bataillone Infanterie unb etliche (Sef(^ü|e, fotoie einige berittene

greiiüillige unb farbige |)ülf§truppen ftar!, über bie ©renje.

^er ^Beginn be§ gclb^ugy entfprac^ fel)r n^euig ben ßrtoartungen. 2)a§

oCtcn militärifc^en Siegeln jum Xrolj errichtete unb ol^ne jebe ©ic^er:^eit§=

ma^regel ober ©c^u^ gelaffene Säger ber ^JKttelcolonne unter ©eneral Sorb

6:§clm§forb bei ^fanbliltöana tnurbe am 22. Januar 1879, n)äf)renb ber

f5ül)rer fclbft mit ber .^älfte feiner 2:ruppen auf einer Ütccognoycirung fici)

befaub, öon ben 3ulu§ überfatten unb 5lllc§ bi§ auf ben legten ^;)}{ann nieber=

gemacht. SCßic leicht e§ gchJefen tüäre, biefe 9Heberlage ^u öermeibcu, gel)t

barau» ^eröor, ha^ faum ^unbert DJcann öerfc^icbener 2:ruppentl)eile, bie bei

9iortc§brift an einer f^u^rt be§ a^uffalofluffeö 5ur 3:'eh)aci)ung Don 3]orrätl)en

(^urüdgelaffen iDorben n)aren, hinter einem eilig au» ÜJle^lfädcn unb 23iyquit=

büc^fen l)ergeftelltcu ©d)ut^tna£te an bcmfelben S^age in faft 5cl)nftünbigem

@efccf)t ben Eingriff öon öieleu 2:aufenben fiegc§trun!ener 3"l«^^ic9c^ ^nxM=

fc^lugen unb bamit anä) ßorb (if)elm§forb'ö 5lbtt)eiluug retteten.

iie rechte, öon ber ^üfte ou§ öorrüdcnbe Kolonne, hjeldjc burc^ eine %h'

t^cilung auögefc^iffter ^Jktrofen öerftör!t tüorben tnar, tüurbc an bcmfelben

S;ogc öon ben 3ulu5 angegriffen, marf fie aber prüd unb gelangte mit einiger

5Rü()c bi» nac^ @tfl)oh3e, n^o fie öon ben 3ul"§ um,3ingelt unb öom ä>er!el)r

mit ber Mfte abgefc^nitten ninrbe. 2)ie linfe glügelcolonne unter föeneral
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6ir @t)elt)n SBoob tnar biitd) S^tanStiaal nad) ,^tam6ula nörblii^ öon 3iilu=

lanb gelangt unb ()atte ficf) bort öcrfc^an^t. 5latal ftanb bcn (Sinfötten bct

3itluy offen, unb e§ t)errf(^te bort eine fnrd)tbarc $ant!. 5l6er bie 3ulu§

liefen bie ©elegenf)cit öorüber ge!^cn, unb QUmöfjlic^ faxten auc^ bie @nglänbcr

luieber 5}tut!^. ^tüax tnurbe noc^ am 12. '>Släx^ eine 5t6t^eilung ^^fonterie

am ^n^omBiftufi gefangen genommen unb ctlua oierje^n S^age fpäter bet

größte 2()eil ber Saöallcrie üon Sir @t)elt)u 2ßoob'§ Gotonnc aufgerieben, aber

ätüei S;agc barauf fdjlug ber föcneral bcn Eingriff ber 3ulu§ auf fein Sager

unter großem 9]cr(uft berfclben jurüd. 5ll§ bann im 5tpril bie erften, bringenb

erbetenen @rfa|trup^3en üon (Snglanb eintrafen, gelang c§ Sorb S^elm§forb,

bie 3u^u§ ^e^ ©ingin'^loöu gu fi^logen unb 6tff)otoe ^u entfe|en, tnorauf

3ululanb geräumt unb Sßorbereitungen für einen neuen f^elb^ug getroffen

lourben. ^n (Snglanb tüar man injtnifc^en be§ langiüicrigcn, refultatlofen unb

anwerft !oftfpieIigen Jl!riege§ grünblid) überbrüffig getoorben. Sorb Sßolfelcl)

iüurbe nact) ^früa gefc^idt, um ben Oberbefehl ju überne!^men, ober e^e er

bei ber Strmee eintreffen tonnte, brang Sorb ß^elm§forb, tüa^rfd^einlid^ an=

gefeuert burd) bie 5lu§fi(^t feiner balbigcn (Srfe^ung, tüieber bor, fi^Iug bie

^ulu§ bei Ulunbi, bem §aupttraal ßetetüal)o'§, eroberte unb ^erftörte bcn

,^roal, unb ßeteina^o felbft tüurbc nad) einigen 2öod)cn gefangen eingebrad)t.

S)a bie i3ffentli(^e 5)ieinung in ©nglanb öon einer ^tnnei'ion öon ^ululoub

ni(^t'5 tüiffen tnottte, fo tüurbe biefeS in breige^n S^l^eile get^cilt, öon benen

elf eingeborenen Häuptlingen, bie bciben anbern einem SSafuto^äuptliug unb

einem |)änbler So!^n £)unn, ber Dor unb tnä'^renb be§ Kriege» eine ettüo§

jireifel^afte Ütolte gefpielt l)atte, überlnicfen lüurben.

^er 3ulu^i-*icg unb gauj bcfonberg bie ungeheuren Soften be§felben Ratten

fid§ auc^ in ©nglanb fül)lbar gemod)t ; Sorb ßarnarüon tnar öon feinem 5tmtc

äurüdgetreten unb :^atte ba§felbe bem praftifdieren 6tr 5}lid)ael |)id§=^ead)

überlaffen muffen; aber auc^ ha^ Unter!^au§ ^otte fi(^ ben 9iegierungsplänen

in SSe^ug auf bie fübafrüanifc^c (?onföberation toenig entgegentommenb gegeigt,

unb fc§lie^li(^ fiel ha§ conferöatioe ^JUnifterium Sorb Scaconyfielb'§, aU nac^

ber 5luflöfung bc§ Parlaments bie Sibcralen bei ben SCßa'^len eine erbrüdcnbe

^Rajorität erl)ielten. ^n ©übafrüa bancrtcn inbeffeu bie ftämpfe gegen bie 6in=

geborenen fort ; Umbelinc, ber Häuptling, ber ben ^nglänbern am ^ntombiflufe

eine fo fc^tücrc 9Uebcrlage beigebracht Ijatte, tourbe in feinem gelfennefte mit feinem

gangen Stamme üernid)tet, unb Setutuni, ber 1 876 einem Eingriff tranöDaalifd)er

Bürger toiberftauben unb 1878 eine englifi^c Xruppenabtlieilung jurüdgefc^lagen

I)atte, tourbe angegriffen unb mit §ülfe ber Stnagieg befiegt unb untcrlnorfen.

äißcniger glüdlid) oerlief ein gtnifc^en ber ßapregierung unb ben SafutoS au§=

gcbro^ener J^rieg, beffen S}eranlaffung ein üon ber erfteren ergangeneg ä^erbot

be» SSefi^eS öon geuertoaffen Seiten^ ber gingeborenen tnar, h^m \iä) biefe,

bie bi§ ba^in mit ben ©nglänbern in ^rieben unb greunbfd)aft gelebt l^atten,

nid)t untcrn)erfen lüoUten. 9iad) mancl)en .kämpfen, in benen bie Soloniol=

truppen faft immer 9lieberlagen erlitten, unb nadjbcm öier 5J]illionen 5Pfunb

ausgegeben tüorben töarcn, fatj fid) bie Ütegieruug gu einem S5ergleic§ mit ben

ge:§n 3a:§re frü:§er öon ben S3ürgern be§ €ranie=greiftaat§ gefdjlagenen 5Safuto§

gegtnungen.
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®cr 6ieg hex liöei-olen spottet in ©nglonb ^otte pr 5l6betufuTtg Sir

^axtle ^rete'g gefü'^tt, abet ein erneuter ^erfu(^ her SSeOölferung Don 2ran§=

Doal, i^re Una6^ängig!eit gurücE^uer^alten, Wax auä) Don Sorb ßimöerlet),

hem 91ac§ioIger ^J}ir. |)i(i§ = SSea(^'», jurücfgelniefen lüorben , unb bie Un3u=

frieben^eit in Sran^Daal nal)m immer ju, 6efonber§ feitbem ©ir %. ©^epftone

burc^ einen englifc^en Cfficier, Oberft Sant)on, erfe^t Sorben toar, ber fi(^ um
fo toeniger für biefe Stellung eignete, aU nac^ feiner äußeren ©rfc^einung,

mit dicdji ober Unredjt, angenommen tüurbe, ba^ er ^lifd^ling^iblut in ben

5lbern ^abe.

Um bie Sage in Sübafrüa riditig p Derftef)en, mu§ mon ft(^ baron

erinnern, ha'^ ha§ „2;re!fen", ba§ ^iel^en ber SSuren, bem ha§ Sanb in ber

%fjat feine gioilifotion öcrbanit, mit ber 5luft)ebung ber ©üaüerei unb l§oupt=

fä(^Iic§ beS^alb begann, tDeil ben ©üaöenbefi^ern bie i^nen urfprünglid§ äu=

gefagte 6ntf(^äbigung nur fe^r t^eiltneife au§be]al)It tourbe unb bie öerarmtcn

SSuren, benen bie 5JlitteI jur SSearbeitung i^rer Sefi^ungcn fei^lten, ft(^ ge=

nötl^igt fat)en, biefe aufzugeben unb fic^ tneiter im Innern neue öeimftötten

3u fu(^en. ©o tourben in oerjtrieifelten kämpfen mit ben ©ngcborenen, be=

fonber§ ben 3u'fu§, ber Cronjeftufe^^reiftaat, bie fübafrifanifc^e 9tepnbli! {ha§

je^ige Srangoaal) unb bie 9fte|3ubli! 5Zatal begrünbet. ße^tere tourbe burt^

ba§ ©inftrömen englif(^er (Elemente öom ^eere :^er jur englifd^en (Kolonie

gemo(i)t; 1852 bagegen Ijatte (änglaub bur(^ ben fogenannten ©anbftrom=

Sßertrag bie Dottftänbige llnabbängig!eit ber fübafri!onif(^en ^fiepubli! unb

1854 bie bc§ Cranje=grciftaat§ aner!annt.

2Bie gelüöf)ulid) brad) aud) bie in SiranSöaal feit lange gä^renbe llnpfrieben=

l^eit unb ber tnoi^t auäj Don longer §anb Dorbereitete 5lufftanb toegen einer gering=

fügigen Urfodje ou§. 3)ie 6rl)ebung ber ©teuern tüar bi§ ba f)in, toenn audj unter

^Proteft ber S3ett)eiligten, fo bod) o!^ne befonbere ©c^toierigtciten Dor fid§ ge=

gangen
;
je^t foHte lüegen ber großen, burd) bie kämpfe gegen bie (Eingeborenen

öeranla^ten 5lu§gaben bie ©teuerf(^raube ettoaS fc^ärfer angezogen tucrben, unb

bie SSürgcr befc^loffen, bie ^a^lung ju Derh3cigcrn. £>er .^larren eine§ 5Jlanne§

Würbe gcpfänbet, tüeil er feine ©teuern nid)t be^afjlt batte, unb bie gan.^e SBe=

Dölferung er^ob fi(^ loie ein 5)lann; bie Uuabf)öngigfcit be§ feit 1877 bur(^

ßnglanb anucctirt gclnefenen ßanbeä tourbe ai:f§ 9{eue prociamirt unb eine proDi=

forifc^e 9iegierung eingefügt. 5lm 16. S)ecember 1880, bem ^af)re§tage be» 1888

über ben ipöuptling S)ingaan erfod^tenen ©iegc§, bei bem Dier^^unbert nur un=

Dottfommen bctoaffuete Touren 15 000 ^uluö gef(plagen !^atten, fc^tnuren bie auf

bem ©Ute 5ßaorbe!raal in Sßaffen Derfammelten S^aufenbe Don 33ürgern, ni(^t cl)er

bie äßaffen nieber^^nlegen, biy fie bie Unab!)ängig!eit i!^re§ ßonbc§ toiebcr erfämpft

l^ötten. ^ie 23er^ältniffe ftanben für bie 5lufftänbifdicn nidjt ungünftig, ba bie

britifi^en Slruppcn in SrauöDaal tneit zerftreut unb Untcrftü^ungen nur au§

ober über Diatal lommen tonnten
;

fie begnügten fi(^ bal)er Dor ber |)anb mit

ber 6'infd)licfeung ber englifd^en ©arnifoncn, in ber -Hoffnung, oEeS 3?lut=

Dergiefeen Dermeiben unb burd) 35er^anblungen ^ur 5lner!cnnuug il)rer llnab=

^ängigfeit gelangen ^n lönncn. 3)ic§ tüürbc DicHcidjt and) nidjt unmi3glid}

getocfcn fein, lucun ber für ©ir Sb'artle f^^rere ^citmeilig bie ©efdjdfte bc»

^eutfc^e SRunbfc^au. XXIV, 8. 15
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(^^ouöerncux» füf)renbc Sir Öcor^c ©tra^on uiib bcr ^remierminiftet, @ir

föcotcic ©^tigg, ein 6cfferc§ 9]ci-[tänbni^ für bic Sachlage gef)a6t (jättcn.

60 aber tniirbe ein üon Ijcrüorragenben ^Perjönlic^feiten bcr Sapregierung ge^

mac^ter SBorfd)lag ju einem bermittcinben (Sinfc^reiten nic^t einmal ber 9te^

gierung in Sonbon telegrapf]iid) mitgetf)eilt, fonbern \f)X nur burc^ bie $oft

überfanbt, tuäfjrenb gleidj^eitig eine militärifd^c (soncentration in S^ransDaal

angeoibnet lintrbe, bereu ?luyfüf)rungyüeriud)e ,^u bcm erften ^»fo^menftofe

führten. (Sin 2f)etl be§ 94. 9iegiment§, bo§ fic^ öon ßl)ben6nrg nai^ ^Pretoria

begeben foEte, tourbe bei S$rou!f)or[t=6pruit nad) !ur,3em ^^vampfe jur Er-

gebung gc.^tüungen. ©er englifdje £)berbefe!^l§i)aber, Sir George ß^oEet), ber-

fammcite barauf aUe öerfügbarcn S^ruppen in einem ßager bei ^Jiount $ßrofpect

an bcr Ö^ren^c öon 5iatai, bem gegenüber bei Saing'ö 5le! bie Siruppen t>on

2;ran§t)aal ebenfalls ein Soger belogen. 6nbe Januar berfud^te ©ir

Ö). ßolXel), fic öDU bort gu öertrciben, Inurbc aber mit erl)cbli(^cn 3>erluften

äurüdgclnorfcn unb mufetc ftc^ Iniebcr nat^ ^Jconnt ^profpcct aurüd.^iefien.

5tnfang§ gcbruar tüurbe er bort oon btn 2:ran§üaal=3:ruppen umgangen, bie

it)n bon ber 35erbinbung mit Diatal abfc^nitten; bcr 33erfuc^ eine^S Slorftofees

gegen bic ©teÜung be§ geinbeg bei ©(^uin§ -|)oogte mißlang boEfommen, unb

at§ ber Ojeneral bann am 27. gebruar 1881, um ben geinb au§ bem fiager

öon £aing'§ 51c! ^u bertreiben, ba§ ^piatcau üon 5lmajuba befe|te, tüurbe

ba§felbe bon ben 33uren erftürmt, bei tuelc^cr Gelegenheit ©ir ©eorge ßoUeb

fclb[t unb ber größere S^eil feiner Iruppen fielen-

^n (Snglanb lüar man altcrbingS ber burc^ ben 23erfu(^ ber 5lnnejion

Xran^üaalg entftanbcnen ©d)tüicrig!eitcn f)er3lid) übcrbrüffig, bic DHeberlage

t)on 5Imajuba erfd)li3erte aber bie ©tettnng be§ 6abinet§ ©labftone gu ber

f^rage ganj befonber§. Um htm militärifc^en ^reftige @nglanb§ nt(^t§ ^u

öergeben, tnurbe ber foeben al§ ©icgcr au§ 5lfgt)oniftan jurüdgcfcfjrte ©eneral

©ir grebcrid 9iobert§ pm Oberbefehlshaber ber Gruppen in ©übafrüa er=

nannt, ^uglcicl) aber befd)loffen, bie brci 2Bod)en, bic öor feiner 3ln!unft bort

öergel)en mußten, nad) Gräften augjunu^cn, um ju einer Sßcrftänbigung mit

SranöDaal ju gelangen. S)urd) SScrmittelung be§ ^räfibenten Sranb Dom

Oranjc-^^reiftaate gelang bie» and); er traf gcrabe jur reiften ^t\t in Saing'§

5k! ein, um ben 5tbbru(^ ber jmifi^cn ©ir ß-Delpn 2Boob unb feinem @eneral=

ftab§(^ef, ©ir 3tebbcr§ ^uEer, einerfeit», unb bem 5Iran§Daarf(^en S^riumbirat

Ärüger, $rctoriu§ unb ©eneral $piet ^onbert anbererfeite angefnüpften 33er=

l]anbluugcn ju öert)inbcrn. greilic^ tooren bie bon bem @labftone'fd§en ßabinet

angebotenen ^ebiugungen tt)eit entfernt, ha§ ^u erfüEen, toa§ bon ben bürgern

be§ SranSbaal al§ i^r Ütec^t angcfct)en unb geforbert murbc; am 24. Wdx^ 1881

!am c§ aber tro^bem in Saing'» 5ie! gu einer üorläufigen S3erftänbigung, burc^

bie „bem 33ol!c nou ^ranSöaal ba§ 9led)t einer üoEftänbig unabl)ängigen

©elbftrcgicrung ^ugcfprodjen b3urbc, mäf)renb bcm ©ouoerän ein3ig unb attcin

ba§ 9tcd)t 3uftet)en foEtc, bie auötüärtigen 5lngclegenl^citen ^u übertuadjcn."

S)ie cnbgültige 5lbmad)ung, bie in bem, im 3luguft bnrc^ ben neuen ©ouoerneur

ber Gapcolonic unb ©tattt)altcr oon ©übafrüa, ©ir §crculcy 9iobinfon, unb

ba§ S^riumöirat nnteräcict)neten 33crtrage Don ^Pretoria ^um 5lu§brud !am, toax
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bcm SEransDaal noi^ ötel tücniger günfttg, ha berfelBc bem ©ouöerön bie

Scitung ber auStnäxtigen 5tngclcgen!^e{ten unb ba§ 9ie(^t einer @tnmiy(f)img

in bie inneren jugeftanb : ^eftimmungen, bie, tüte gleich Bemerft tüerben mag,

einige ^afju ipäkx ben Sßiinfi^en uon Srongoaal entfprec^enb aBgcänbert

iDurben. Sro^bem ratificirte ber 25olföraab am 25. October 1881 ha§ 5lb=

!ommen, „um erneute§ SBlutoergie^en unb bie äöieber'^olung einer Spaltung

jlüifc^en ben beiben ^auptöertretern ber tüei^en 9taffe in ©übafrüa, bie bie

allgemeine 2[Bof)lfa-§rt aller Staaten unb (Kolonien in bcmfelben untergraben

triirbe, gu bermeiben."

2)cr für 2;rau§oaal öerl^öltuifemä^ig ungünftige 3SerIauf ber legten 23er=

!^anblungen toirb bon bem SBerfoffer unfereg S3n(^e§ im 2i3efentlirf)en bem @in=

fluß ber „(Sefettfiijaft für ben ©(^u^ ber eingeborenen Ü^affen in 5lfri!a" unb

hcv bamaligen «StaatöfecretärS für 3^-tanb, 2Ö. @. ^yofter, jugcfc^ricbcn , ber

3u bem Jßerein in engen S5e5iel)ungen ftanb unb öon tiefem 5[)U^trauen gegen

bie §oEänbcr erfüttt mar.

2;ro|bem bie ^orberungen 2;ran§oaal§ nur tl^eiltneife erfüllt Vüorben toaren,

l^atte bo(^ ber immerf)in al§ fiegreid) burc^gefü^rt gu be^eic^nenbe Itampf um
feine Unabl)ängig£eit einen tief empfunbenen ©inftu^ auf bie ©ntlnitflung

©übafri!a'§, bie ftc^ in bem SBicbercrlnadjen be§ l^oUänbifc^en yiationalgefü!^l»

unb ber immer ftärfer ^eröortrctenben Ueberjeugung auyfprad), ba^ e§ ©ac^e ber

5tnfiebler felbft unb nicf)t ber 9iegicrung fei, über bie Slngelegen^eiten ©üb=

afri!a'§ ju befinben unb ^u entfd^eiben.

^n ber ßapcolonie beftanb fd)on bor bem Unobt)öngig!cit§!ambfe 2^ron§=

baol§ ein bon einem getniffen §ofmet)r gegrünbeter lanbtüirtfifiiiaftlid^er

6(^u|t)erbanb, ber ftd) inbcffen lebiglicf) mit örtli(^en politif(^en ^yragen be=

fd}äftigte unb ben 3^^«^ öerfolgte, bem lonbh)irt§fc^oftIid)en ^etncrbe ©d)u|

unb Unterftü^ung ju getno^ren. 2)ie meiften 5Jlitglicbcr biefeg 5ßerein§ toaren

!^oEänbif(^er 5tbftammung unb ftanben natürlich mit i!^ren ©l)mpatl)ien auf

ber ©eite 31ran§öaals, gaben benfelben aber, lt)ie bieg bei ber ßage ber 3)inge

uid)t onber§ fein !onnte, Itjenigcr t!^at!räftigen 5lu§brud, ol§ bieg 3. ^. im

Oranie=3^rciftaat gefd)a'^. ^n Ie|terem ()atte man bie nationale ©eite ber

?yrage oicl f(^neßer unb fdjörfcr erfaßt, unb e§ tnar Ibort, in 33Iocmfontein,

ha^ öon bem bamaligen Dberri(^ter ^^riebrid^ 2BiI!§elm 9tei|, fpötern ^^räfibenten

bc§ greiftaotcy, bem Üieditganlüalt ©toalb ©ffclen unb bem SSefiljer unb

Herausgeber bey „f5^reiftaat=(S?;preB", S5or!enf)ogen, 1880 ber ^2lfritauberbunb

gcgrünbet luurbe. — §ofmepr fo!§ fofort, tt)el(^er 35ort()eil feinen eigenen

S3eftrcbungen au§ einer foldjen S5et!^ätigung beS 5iotioualgefü()l§ ertüad^fen

töunc, unb ber Ianbli)irtf)fd)aftlid)e ©(^utjöerbaub ging in ben l'lfrüauberbiinb

über, (äiner ber erftcn (frfolge ber neuen 33ep3egung Inar bie ?lner!cnnung

ber Ö^leic^bcrcd)tigung ber IjoEänbiidjen unb englifdjen ©pradje, bon b.Mtcu bie

erftere bie Umgnugyfprad)e beö grüßten 2l)eilg ber europäifdjen i^cbölfcruug

toar, troljbem aber üorljer tucber im ^Parlament no(^ bei iBe!anntmod)ungen,

ja felbft nid)t einmal bei ber 33eförberung bon ^Telegrammen jugelaffen

tourbe. ^m Uebrigen tüar bie .^altung bey -ilfritanberbuubey, iuenn er aud)

für ben (Gebauten einer fübafrüauifdjcn -Jtationalität eintrat, burd)auy leine
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nntt=englifc^e in bcm ©inne, ha% man öerfiK^t ^ttc ober cjetoillt getnefen

toäte, bic britif(f)e -^errfcijaft ab^ufi^ütteln.

Slber bic ©itignifjc in S^tanSboal iinb mel)r noc^ im ^afntolanbc Ratten

auä) nod) nnbcre lücitergcfjcnbe ^^olgcn. ^m ^anuax 1881 fiel ha'5 ÜJJiniftcrium

Sptigg, unb ha§ bcmfelben folgenbe geigte fi(^ aU ein tt)illige§ äßerfjeug be§

2lfri!anber6nnbcy, obgleich !ein 5Jiitglieb be§ S5unbc§ einen Soften in ber 9iegie=

rung bcfleibcte. 3)a§ man mit bot früheren $|^oIitif 6tad), tüax ^xtläxliä);

benn tto^bem @eiten§ bex 9teid)öi-egievung ca. 5 ^[llillionen ^funb unb Don

ber 9iegicrung be§ ß'apg 6einaf)e 4 ^JiiEionen, b. fj. jufammen über 180 5}ciEio=

nen dlllaxt üeranggaBt tüorben toaren, erfc^ienen bic ^iele, tüclc^e bie ^Politi!

be§ fogcnonnten „fröftigen S5orgcf)cnö" erftxcbtc, in immer lücitcre j^cxnc gc=

rücft. 3)cr ßrieg gegen bie 33afuto§ !^atte ben ©rfolg gehabt, biefe an

ber ®crc(^tig!eit mie an ber Unüberrt)inblid)!cit ber (inglänber irre ^n

machen, unb aucf) bie im ^ululanbe getroffenen (Sinricf)tungen, bur(^ bie bie

frühere ßentralgemalt gerftört unb ein i)u^cnb üeiner Häuptlinge gcfc^affen

tüorbcn maren, fü{)rtcn, mie ha^ niäjt anber» fein !onnte, gu fortmä^renben

6treitig!citen unb ^um SSlutöergic^en jlüifc^en ben ßc^tcren. 5lud) bie Se=

gie'^ungen jlüifdjcn (Snglanb unb Sransbaat loarcn fc^r unfreunblidjcr 2Irt,

tnag l)au:ptfäc^lid) bem Umftanbc jugcfd^riebcn mcrbcn nutzte, ba^ bo§ erftcre

bie i^m burd^ ben Vertrag öon Pretoria ^ugefproctiencn 9iec§te nai^ jeber

9tic^tung ()in au§nu^te unb miBbrauc^tc

föleidjjeitig änberte fic§ bic ö!onomifd)e ßage (Sübafri!a'§ in fe^r unan =

gene!§mer Söcife. £ie Kriege unb bie S3ebürfniffe ber 5lrmecn, ber 33au oon

(Sifenba^ncn unb bie ft(^ Slnfangl fe^r fdjuefl. augbreitcnbe 'i)iamanten=

^nbuftric in Äimberlet) Ratten eine gro^e |)anbel§tl)ätigfeit ^ernorgerufen,

ber mit bcm 5luff)örcn ber 5ln!äufc für militärifc^e unb ©ifenbofin^mcde bie

fiebere Unterlage um fo mct)r entzogen tourbc, als au(^ in golge unerlüartctcr

2;errainfd)irierig!eiten bie 5lr6citcn in ^imberlel^ ftodtcn, unb bie ©olbfelbcr

in SranSliaal ben ßrmartungen nidjt entfpradjcn. SBenn biefe mirtl)fd)aftlid;e

$ßerfd)lcd)ternng auc^ ba§ Öute !^atte, bie S3eüölfcrung unb bic gefe^gcbenben

.^i)rpcrfd)aftcn an gröBerc 6parfam!eit ^u gclüö^nen, fo führten bie Unrul)cn

im ^utulanbe gu bem unter ben 3]erl)öltniffen auofic^t§lofen 25erfud), Setctoatjo

löiebcr einjufc^en. @'5 tnaren bie pl)ilantt)ropifd)e $partci in (änglonb unb ^ifd)of

(iolenfo in Slfrüa, bie biefe 5Xta§rcgel gegen ben (Sinfpru(^ ber ^c^örben

unb ScDolferung öon 9Iatal burd)fel^ten , tüeld)' le|tere bic Otegicrung burd)

bie Ucbergabe eine» £l)cile§ bcö früheren ^^i^i^Qcbietcö unb ein gcluiffe»

Ucbermad)ung§red)t für bie ^hec ju geminnen fuc^tc. ©c^lief3lict) mu^te

(üetemaljo uac^ einiger ^eit Dor feinen früheren Häuptlingen, bie bie geloonnene

llnab^ängigfeit nidjt aufgeben lüoEten, flüd)ten unb ftarb balb barauf in

britifd)er ©efangenfdjaft. 5hir ein fiic^tblid fäEt in biefe 3eit, bie 5luf^ebung

be§ 3]crtrage§ öon ^Pretoria unb bic Unterjcidjuung eines neuen 3]ertrage§ in

ßonbon, bur^ ben aUe ^ßunlte, gegen bic ber 35olferaab Don S^ranSüoal 1881

(5infprud) erljoben ^attc, jugeftanbcn mürben unb bie englifdjc yiegierung fic^

nur ba§ 9kcf)t referöirte, innerljolb einer feftgefeijtcn ^rift unh unter be=

[timmten 33orauöfe^nngcn i'^rc ^uftimmung ju SScrträgen öor^ube^alten,

tücldjc bic 3iepubli! mit frcmbcn 51täd}ten cin^yigc'^en münfd;e.
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£)o§ Ue6crgetüt(^t, ha§ bei* 5lfn!anberBunb gelDonncn f)aik, muBte 311 ^e=

toegungen in ber cntgegengefe^ten 9tii^tung füf)ren, unb fo entftanb unter ber

Seitung etneS 5Jlitgliebc§ öom ©erii^töljofe bcr (Sapcolonie, ;3- 3S- Seonotb'»,

bte „9le{(^§I{ga" ^), bcrcn ©treBcn gegenüber bem immer .^uneljmenben @inf(u^

ber 2lfri!anber bal^in ging, biefen immer me"^r prürfjubämmen unb abermals

einen birecten Eingriff ber 9iei(^§regierung in bie (Sefc^itfe ©übafrüa'» ^ert)ei=

jufüi^ren. OBgleid^ bie 9ieii^§liga nur eine Der^^ältni^mä^ig geringe ^In^Q^^l

bon ^Jtitgliebern 6efa§, öerfügte fte boc^ über einzelne fe!^r energifrfie unb

talentöotte ßeute, fel)r bebeutenbe ©elbmittel unb bie öerbreitetftcn englifc^en

Leitungen, fo ha% e§ \f}X nic^t fdjtoer Innrbe, einen tüeit über i^re tf)at1ä(^lid)c

S^ebeutung ]^inau§ge^enben (Sinftu^ 3n gelninnen, ber fogor auf ben (S)ouöer=

neur, Sir §ercule§ 9iobinfon, feinen Sinbruc! nic^t oerfel^Ite. ^n ©nglanb

tourbe bie Siga burd) bie ^Ijilantfjro^ifd^e @efettf(^aft unb ben früheren

6tcretär für ^i^Ianb, Softer, Mftigft unterftü^t. 511» ba^^er jtuifc^en jltiei

|)äu|3tlingen, 5)kffouto unb 5?lan!oroane, ©treitig!eiten nu§bro(|cn, in benen

ber Sediere ber 5lngreifer toor unb ber 5lnbere mit §ülfe einiger frember,

f|3äter mit ßanb ouf bem eroberten (Gebiet belohnter 5lnfiebler ben ©ieg er=

rungen ^aik, ha warb e§ bem, öon ber 9^ci(^yliga, ben STorie» unb ben 9lon=

conformiften unterftü^ten ^DHffionär ^ol)n ^JlQcfenjie ni(^t fc^tner, bie 9leid)y=

regierung ju bem @ntfci)lu^ ber Eröffnung eine» neuen ^elbguge» gegen 3^ran»=

toaal p öeranlaffen. 6ir ß^arleg SSarren er(}ielt ben £)berbefel)l über bie

'ij'man^ ^u fenbenbe ©j^pebition, unb ^aifenjie inurbe jum Statthalter öon S9ec^u=

onalanb ernannt. (S§ ift c§ara!teriftifc§ für bie SSerfjältniffe, ha^ für] nac^ feiner

5tn!unft am ^ap ©ir ß^arleg 2Barren bon einem ^rcunbe gefragt tüerben !onnte,

ob er and) ben geinb mitgebracht f^aht, unb ba§, nad^bem er unb fein geift=

lieber SSegleiter jucrft gebro^^t !§atten, mit fycuer unb ©i^tücrt in bcr neuen

DHebcrlaffung öor,^uge!^en, 5[IJadenäie balb fein 9lmt nieberlegte, ©ir 6f]arle§

äßarren naä) ©nglanb gurüdfe^rte, bie 5lrmee au§ 3?ed)uanalanb ^urüdberufen

tourbe unb ©ir §ercule§ Ütobinfon entbedte, ba^ bie neuen ^Inficbler in

„©teHalanb", tüic ba§ ©ebiet genannt Inorben tnar, eigentlich gan,^ braöc

l'eute feien, bie fogar eine öerf)ältui^mä§ig grofee ^In^afjl oon ßlaöieren be=

fä§en. @§ tüar aud) ^ier ber ©inftu^ be§ l]oEäubifd)cn Sljeiley bcr S3e=

bölferung, ber bie S^legierung oor tüciteren S^^orljeiten belnaljrtc.

Sn^tnifc^cu I)atte auc^ bie i3!onomifc^e .^rift§ in ©übafrifa mit bem 3'ar)rc

1885 i!^ren .f)bf)epun!t übcrfd)ritten, unb bie @rgiebig!eit bcr ©olbfeiber öon

5)e ^aap unb in äßitruaterSranb, bie 1S80 entbecH Inorben löaren, fd^ien alle

glän^enbcn Sräume, bie man fid) öon bem Ö)olbrei(^t()ume hc^i fianbeg gemadjt

l^atte, tüeit hinter fic§ ^u laffen. 5lüerbiugS ftcKtcu ftd^ bie gelber öon

S)e ^aap fdjlic^lid) alö iucnig bebcutenb I)crau§, aber bie urfprünglidj mit

tüljlem ^Ö3cifel aufgenommenen f^unbe öon SCÖittüaterSranb überftiegen balb

bie fütjuften ©rlnartungen, unb e§ begann nun ftatt eine§ rationellen '^bhanc^

eine töilbe ©pcculation in 5[>Hnenant()eilcn, tnie fic frül)cr nur (Kalifornien nub

Sbal)o gefannt l)attcn. S)er (Sinfluf^ eine§ fol(^en 2Sorge!^en§ löar um fo öer=

bcrbli(^er, al§ fi(^ bie ^rt ber 5luybeutung bei bem ^JJangcl an ?lttuöialgol6

^) ä^orgäugeriu bc» 1897 gcftifteten „|übafvit'anifd}eu i^uubcö".
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tiict ittclf)r für ©cfeEfdjaftcn qI§ für einzelne 5lr6eitcx eignete. 2)a§ 3?efultat

biefe§ unfiunigen (5)e6al]i-cn§ )x>ax ein ji^neüeS §eruntergef)en aUet 2ßei;tf)e,

biy man ft(^ nad) fnrdjtbaten 33erlnften libetj^cngte, baf^ ani^ SSergtüerfe, bie

lücniger al§ jtoei linken (5)olb für bie 2;onne gcBcn, Bei fparfamer S5e=

aröeitnng fe^r tüof)! aB6anfäf)ig toären, unb bafi felbft bie §älfte be§ (Srtrage§

nod) einen gnten (Selüinn liefere.

3n berfelBen ^cit, b. !§. 1887, tourbe üon ber ßapregierung ber 33erfnc^

gnr ^erftettung eine§ 3o^öerein§ gemacht, bem 91atal unb S^ranSöaal Bei.^u-

treten öerlüeigerten, bem ft(^ aBer ber £)ranie=fyreiftaat anfc^lo^, tnof)! I^aupt-

fä(^lic^, toeil er l^offte, Bei biefer (5)elegenf)eit bie :praftifd]e £)ur(^füf]rung ber

9{ed)te burc^^nfe^en, bie i^m Bei ber 3lnerfennung feiner UnaB^ängigfeit öor

fünfunbbrei^ig ^a^ren ^ugeftc^ert lüorben U)aren.

S)en größten @inftu^ auf bie SSeränbernng ber ^i^'^önbe in ©übafrüa

üBten, tüie fdjon ertüät^nt, bie @ntbedung unb SBcarBeitung ber 'SDiamantfelber

t)on ßimberle^ au§. 9ioc^ 1872 mar bie ßn^^colouie ein nur 5tderBau treibenbeg

G)emeinh3efen, beffen §anbel ein gang unBebentenber unb beffen 3}er!e!^r§mittel

auf ber niebrigften ©tufe ftanben. 6rft bie burd) einen ^u^aU gemad)te @nt=

bedung eine§ ©iamanten auf einem öerijbeten SSauern^ofe Brachte hierin eine

5lenberung; in bie meufc^enleeren Gebiete erfolgte eine Dollftänbige 25öl!er=

tuanberung. 2)er 5lBBau Begann, Bon ©injelnen unternommen, Bi§ mit bcn

immer fteigenben ©c^toierigteiten aHmä^lic^ @efellf(^aften an bie ©teile ber

einzelnen 5lrBeiter traten, tüte ha§ ouc^ einige ^aljre fpäter in Johannesburg

auf ben ©olbfelbern gef(^a!§. Wü ber S^xt fan! bie 35ebeutung öon ^imBerlcQ

fo Jneit, ha^ ein ßoloniolminifterium mit ettt)a§ Tlntf) unb toeitem Solid

bie S)iamantfelber ^ätte ganj gut für bie 9^egtcrung ertuerBen !öuneu; aBer

bie ß'roft pm ©ntfc^lu^ fehlte, unb fo gefc^al^ e§, ba§ eine ber großen

6a:pitaliften = @ru^|)eu , an bereu ©pi^e ßecil 9tl)obeö ftanb (unb f)inter i^m

9tot!^fd)ilb), unb bie im S5efi| ber 2)e S5eer§'fd)eu Sßerfe lüar, bie anbere, bie

^ornato=@rup:pe, bie ha§ 23ergtüer! in ^imBerle^ Befafe, für 5^'2 5Jtittionen

^Pfuub au§!aufte, moBei SSarnato bie ©teUung al§ leBen§löngli(^er erfter

£)irector er'^ielt unb einem S5ertreter üon 9iot^fc§ilb ein einflu^reii^er ^la^

in ber S)irection gugeftanben tuurbe.

£)afe biefe SSereiniguug ber SSearBeitung unb 5lu§Beutung ber ^iamanten=

gruben ha§ (Sefc^äft felbft rettete unb gu einem lo^nenben mad)te, !ann leincm

^ineifel unterliegen. 5lBer biefe fo gerettete Jnbuftrie jaulte nid)t nur, tneber

bem ©taate nod) ben (^emeinben, in bereu SSeic^Bilbe fie auggeüBt tourbe,

einen Pfennig an ©teuern, fonbern fie führte auc^ eine neue ©orte üon

50^enf(^en na^ ©übafrüa, bie uufcrupulöfen, nur auf it)rc ^"tereffen Be=

bad)ten, üon iebem üon i^nen 5lB!^äugigen Bliuben ©e^orfam unb Unterli)ürfig=

!ett forbernben DJIiEionäre, bereu @influ^ fic§ Balb in ber einfc^neibenbftcn

unb Bebenllic^ften Sßeife fül^lBar madjen fottte.

£)a§ Eingreifen biefer Bia^^er in ben fübofri!auif(^en 3Serpltniffen un=

Befannten (Slaffe üon ©efc^äftyleuten, ber SBunfd), bie mit ben ©tömmen ber

(SingeBorcnen bro^enben unb gum 2;^eil tt)o!^l aud) unüermeiblid^eu kämpfe

auf 5lnbere aBäutüälgen, ha§> SSebauern, ben 2^ran§üaol mit feinem neuen
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(^olbi;ei(^t^um berlorcn 311 ^ahcn, iinb niclleic^t bie fttHe .^offnung, bod) iioc^

auf llmtücgcit bie ^errfdjaft über ifjn ]uxM erlangen ^u !önncn, mögen bie

©rünbe getoefen fein, toeli^c bie 9teid)gregierung öeronlaBten, auf ^r. ß'ecit

9t§obc§' 33orf(^lag, ber 6ritif(^=fübafrifanifc^en ©efellfi^aft ((sfjartergefcllfc^aft)

einen ^^^reibrief 3U öerlei^en, ber, toie ber SSerfaffer bey üortiegenben $ö}erfe§

fogt, „ha^ 90^36 fübafrifanifc^e §interlaub in einem Umfange öon circa

750 000 englifct)e Ouabratmeilen fieben ^erfonen abtrot, t)on bcuen bie meiften

niemals ben |}u§ in ha§ Sanb gefegt !§atten, unb bon benen einer nic^t ein^

mal ein 6ritifd)er llntert^an tüor." ^''^Q^"'^ tDeld)e .f)ol)eityre(^te f)atte bie

9tegicrung in bem ©ebiet, tüelc^eS fie abtrat, niemals ausgeübt, ebenfo lüenig

wie über beffen größeren S^cil ber 5Jlatabele=.^önig , So SSeugula, obgleid)

gerobe eine öon biefem ertljeilte ßonceffion bie ©runblagc be^i ^^reibriefe^

bilbete. 2)a^ bie ©rt^eilung be§ le|teren ben 3^ecf verfolgt {jaben foUte,

beutfc^em (Sinftu^ f)inbernb in ben SKeg ju treten, ift erft eine (Srfinbung

fpäterer Reiten; tnar boc^ iogar einer ber (Sonceifionärc ein £)eutf(^er.

gaft 3u gleicher 3cit ^nit ber ©rt^cilnng be§ ^reibriefe§ öerliefe 6ir

|>erculey Ütobinfon ßapftabt, unb on feiner ©teile tDurbe ©ir |)enr^ So(f), ber

jule^t fünf Sat)re ©ouöerneur luin 35ictoria getoefen tüar. ernannt.

;3n3U)ifd]en !^atte fiel) bie ©olbbergloer!§=^nbuftrie in SrunSöaal rafd)

Ineiter enttoidelt unb tüaS anfänglich nur ein ©olbgräberlager in 2ßitli)ater§ranb

geinefen, ^atte fiel) in lur^cr ^eit in eine ftar!beDöl!erte ©tabt, 3ol)anne§=

bürg, öertüanbelt, obglci(^ bie ©olbfelber bort uic^t» 25erloc!enbe§ für ben

einzelnen ©olbgraber ^^atten. ^n "^cm g^elyboben gab e§ nur 3?ergtüer!ybetrieb

unb ©efellfc^aften, bie Slrbeiter befc^äftigten, neben benen einzelne minber=

toerf^ige Seute fi(^ ouf eigene §anb, öielfacl) al§ ©(^en!löirtl)e burc^fi^lugen.

^m. SlUgemeinen ;^errfd)ten befriebigcnbe ^uftönbe, bie 35erggefe^gebung tüar

liberal, bie 5lrbeiter lüaren jufrieben, unb bie ^Regierung, \üo fie einfd^ritt,

t^at biey im ^^^^^reffe ber fremben 33et)öl!erung. Uurul^en iüarcn ba^er nur

öon ben niebrigften ©cljic^ten ber legieren gn erwarten, bie p ber ßlaffe ge=

l)Dren, bie tneber öor bem ©efelj no(^ irgenb einer Drbnung ^Ic^tung cmpfinbet

unb immer bereit ift, fi(^ mit il)rer fremben 51ationalität gn brüften. ^a§
^a^r 1890 brachte biefe S^^atfadje in unaugcnel)me (Srinnernng. 5i.H-äfibent

ßrüger übernachtete ouf einer 9ieife üon Pretoria noi^ SSierjeljuftröme, luo er

eine 3wffl^^enfunft mit 6ir -öenrl) SocC) Ijoben lx)olIte, in ^oljonneyburg
;

anfänglich frennblic^ empfangen, enbcte bie 6od)e bomit, bo^ eine ^nm großen

S;^eil betrnnlene, an« Sluölänbern beftel)enbe 5)ienge bie S;ron§liaarfd)e S'IiiflÖ'^

oor bem ^Jtagiftrotsgebänbe nicberri^ unb t)erni(^tete, Inoö übrigeuy trotj ber

(Sntrüftung, bie ber 33orfaE anfänglich unter ben S3uren Ijeröorrief, tneber ben

5]3räftbenten nod) ben 33olfyroab t)crl)inberte , fur^ boronf öerf(^iebene S3er=

befferungen be§ ^ergtüer!§gefe|e§, fotoic S3orlageu für ben ^Vin Don @ifeu=

bo^uen unb eine SSerfoffungSöerönbernug, bie ben 5luylänbcru eine ©timme
bei ber ©efc^gebung ju 2;l)eil merben lief], nor^ufi^lagen, refp. onjuneljmen.

33or ber ßinüerleibung 1877 tnaren bie ©cfelje üon Slrongtiaal in SBetreff ber

(Srtf)eilnng politifcl)er 9ied)te an y}rembe ebenfo liberal, luie cv bie be» Dronie=

^reiftoote» lieute nod) finb; fdjon öor ber Sonboner ßonöeution üon 1884 tnor
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ahn in ^olc^c ber üot^crgcqancjencit ©reipiffc bie !^di, bic ein ^i'embet im

ßanbe gubtinc^cn mü^te, c^e er bie ©taat§nnc?ef)ötig!eit ertücxBcn fönnte, auf

fünf ^a^re erl)öf)t iüorben, eine S3cftimniung, bie üon ber 6ritifd)en 9ie=

giernng nic^t angefüllten Inarb unb 1890 nod) beftanb. ßrücjer 6ea6ft(^tigte

nun, biefe !^t\i abäufürjen, ftiefe babei aber auf SBiberftanb unb f(^Iug

ba^er üor, ftatt eine§ S3ol!§raab§ öon 48 5[)titgliebern jiDei fol(^e bon je 24

3u bilben, bon benen ber erfte alle §of)eit§red)te be!§alten unb ber ^Ineite für

neue @efe|eöt)orfd)lägc ,^uftänbig fein folle, benen gegenüber ber erfte aber ein

SSeto beft^en tnürbe. ^n ben ^tneiten S5oI!§raab foÜten 3lu§Iänber f(^on nac^

jtoei ^al^ren gctnöpt l^erben fönncn. S)iefer 25orfct)lag tuurbe, !^au:ptfä(^lid)

auf be§ $räfibenten Sictreiben, toenn aiid) gegen einigen 2Biberfpru(^, nebft

ben anberen S5orlagcn angenommen.

3n Gapftabt tnar ingtüifctien ha^ 53tinifterium, an beffen 6pi|e 6ir

©orbon ©^3rigg ftanb, über eine S}orlage gefallen, bie fiebcn 5)iiEionen 5Pfunb

für @ifenba§nbauten forberte; an Sir ©orbon'g Stelle trat 53h. ßecil 9t^obeö,

ber ftd) burd) bem 5lfri!onbcrbunbe gemachte ^ugeftänbniffc, mie ©teuerfrcÜ^eit

für ^ranntlnein unb bie ©eloä^^rleiftung befonberer fi§califd)er ^Pribitegien

für ßaptuein, fotnie bie reic^Iidjc 3}ert^eilung bon 5Int!^eilfd)einen feiner @efell=

f(^aft unter bie ^Parlamentarier, eine 53]el)r^eit für feine ^läne ju ftd)crn

iDu^te. %U 5premierminiftcr unb Icitenber 2)irector ber 6f)artergefettfd)aft,

mie burd) feine 33er6inbungen in ©nglonb toar 9il)obe§ in ©übafrüa um fo

allmä(^tiger, aU aud) ber Statthalter, Sir ^tnxt) Sot^, boEftänbig mit it)m,

tbcnigften§ in ben politifi^en, gegen SranSbaal gerichteten ^it'len, übereinftimmtc.

So gefd)a!^ e§, ba^, iüä^renb man in 2;ran§baal befliffen toor, ben ?tu§=

länbern naä) Gräften entgegen^ufommen, bie bortige Ütegierung ^3lö|lid) burd)

eine in ber goi-'nt eine§ lUtimatumg gehaltene 5}litt^eilung be§ Statt!^altcr§

überrafc^t Inurbe, laut meldjcr Srauybaal einerfeit§ auf bie i'^m burc§ ben

Sonboner S^ertrag offen geloffcne ^lorbgrenje (im äöeften unb Dfteu unterfagtc

il§m biefer 3}ertrag, o^ne bie (Senefjmigung ber britifd)en ^tcgierung lieber-

ein!ommen mit eingeborenen Häuptlingen ab,^ufd)lie^cn) ber^ic^ten unb anbercr=

feit§ bcm ^iDifdjeu ber ßapcolonie unb bem Dranie=greiftaat bereit§ beftefienben

^oEbercin beitreten folle. äBcrbc ber SSertrag nic§t binnen einer furzen grift

unterzeichnet, fo Inurbe bamit gcbroI)t, ba^ bie ?tnfprü(^e 2:ran§baal§ auf

Stbagielanb, Inelc^c foebcn erft burt^ einen befonbercu englifi^en ^ebolI=

mä(^tigten, Sir f^ranci§ be äßinton, al§ berechtigt anerfannt tborben loaren,

für null unb nid}tig erflärt unb Stba^ielanb fofort burd) britifi^e Gruppen

befe^t tberben tnürbe. ^n 2;ron§baol tnar bie 5lnfregung, bie burd^ biefe

unbered)tigte unb uncrtnartete f^orberung Ijerborgerufen tüurbc, fel)r gro^, unb

e§ beburfte be§ ganzen ginftuffe§ be§ 5präfibenten Krüger, um bie 5lnnal^mc

ber erften §ölfte ber f^orberungen burc^ ben 33ol!§raab burc^^ufe^en. 5luf

ben 9tatl) be§ früher ermahnten .f)ofmel)r, ber— e§ ift nidjt rec§t flor, au§ ineli^cr

SSeranlaffung — gn biefer ^eit nac^ ^retoda !am, tnurbe ber ätoeite 2:§eil.

S?citritt ^^um 3oQbereine, al§ unburdjfül)rbar foHen gclaffen. S)ie gragc

tocgen Stna^zielonb tnurbe offen gehalten unb erft fpäter unter bem liberalen

^Jtinifterium 3u ©unften 5lranybaal» entf(^ieben.
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Ö^Ieic^^ettig mit btefen :|3olittf(j^en Sreigniffen l^atte bQ§ @nbe be§

3ol§re§ 1800 bem §onbel unb 35et!ef)x fc^tüete SSerlufte berurfac^t. Sic

tü(ffi(^t§Iofen ©peculationen in ©olb6ergtüei;!»actien Brachten ^tnei gto^e

S3onfen in ßapftabt ,3um fyaH, bie S3an! öom ßop bcr guten |)offnung unb

bie UnionsBan!, oon benen bie le|tere, eine fBanl mit un6ef(^xän!tet ^aftbaxfeit,

butc^ il^ren ^ufammenfitud) eine gro^e Stnja^l öon f^amilien xuinixte. 5lu(^

bie gortfc^xittc bet ß^axtetgefeEfc^aft in ÜJkff)onaIanb tnaten nut langfame;

einzelne Stationen tnuxben ^\üax angelegt unb Diac^foxid^ungen nac^ @olb an=

gefteEt, afiex bex ©louBen on bie S3eft|xed^te bex @efellfct)aft unb an bie ^Dgli(^=

!eit, fie nupax ju matten, öexfi^tnonb fo fe^x, ha% eine gxö^exe ^Injaf^l oon ^uxen

au§ bem 21xan§öoal, bem Cxanje=gxeiftaat unb bex 6'a|)coIonie jn 5liifang 1891

Befc^lo^, auf (Sxunb einex ßonceffion, bie ein geraiffcx ^Ibenboxff öon einem

angc6li(^ unaB()ängigen öönptling in ^Jtaftionalanb exf)oIten Ijatte, einen gxo^en

„3;xe!" üBex ben nöxblic^en G)xen,;^ftu^ S^xanSbaolÄ, bcn ßimpopo, in ha^

53kf^onalanb ju untexnet)men. ^n bex 5JKtte be§ @ommex§ fe|te fic^ bex „Sxe!"

toixüic^ in ^eluegung, aBex e§ gelang 9?I}obe§' (Sinftu^, buxcf) bie an bie

Dtegiexung öon 2;xan§öaal gexic^tete Sxo^ung, ha% man fie füx jebe UeBex=

fc^xeitung bex föxen^e öexantlüoxtlic^ machen tnexbe, ben 3iig jnm galten unb

3UX ?tuftbfung ,^u Bxingen. SBenigex glüdlic^ tüox bie 6^axtexgefeHf(^aft in

ben poxtugieftfc^en 33efi|ungen, too bex S}exfuc§, einen bex Bebeutenbften ööupt-

linge in bex 5M^e bex SelagoaBai gegen bie 5|3oxtugiefen aufju^^e^en, bux(^ bie

SBegna^me be§ bex ©efeEf^aft ge^xigen 3)am^fex§ „©xäfin Bon ßaxnaxoon"

6eiten§ eine§ poxtugiefifi^en ÄanonenBoot§ öext)inbext iuuxbe.

2xo| be§ 5lxgtDo^n§, bex in ^xanSnaal allgemein gegen bie 9i^obe§'f(^en

5Jta(i)enf(i)aften I^exxfc^te, Wax man boi^ anbexexfeit» boxt Bexeit, allen ben

i^ntexeffen Beibex Staaten entfpxec^enben ^Jlafjxegeln ^u^nftimmen. ^m ^a§xc

1890 i^atte bex 28ol!§xaab eine 35olt)n bon ^xetoxia nat^ bex S)eIagoaBai, eine

foldie öon ^xetoxia nac^ 3oI)anne§6uxg unb eine bxittc Oon bem le^texen

5pio^e nai^ bex füblic^en ©xenge bex ütepuBIi! am 3}aalf(u§ Betüilligt; in bex

ßaBcolonic fuc^tc man bcn 5tnf(^lu§ an bicfc le^texe SSa^n ju exxei(f)en, bex

einen gxöBexen 2;t)eil be§ je^t auf bem äöcge üBcx 5ktal gel^cnbcn 33cx!e^x§

bex Gapcolonie 5ufüf)xcn mu^te. @in baxauf Be^ügliii^cx 35cxtxag muxbc bux(^

Six ^amcö 6ioelnxigt)t, ben 5-lliniftex bex öffentlid^cu ^IxBeitcn in Sf^obee'

5)Hniftcxium, fd)nell aBgcfc^Ioffcn, unb bie öon bex 9Hcbexlänbifc{)=6übafxi!ani=

f(ä^en gifeuBalju = ^)cfellfct)aft Bexeit» Bi» ^loemfontein , bex öouBtftabt bc3

€xanie = Staats, üottenbete 35a^n in menigex al§ ^mei ^Q^J^'cn Bi§ an bie

@xen,^e üon 2xan§0oal ücxlängext, ma§ Binnen J^nx.^em aud) ben extüaxtetcn

6xfolg I)attc, bO^i'o be» BiSl^exigcn 33cxte^Xy buxd) 5iatal auf biefcn neuen

SBeg ,^u lentcn.

53lx. Statf)am exmaf)nt !§iexBei, ha'^ alle (SifcnBal^ncn in Sübafxifa, bie

ßaplinie, .tnie bie SSa^nen Don 9iatal unb S^xauyOaal, uxfpxüng(id) gcBaut

tüoxbcn feien, um bcn SBebüxfniffcn bex (Solbinbuftxie in 3iOl)flnneyBuxg ,^n mU
f^3xerf)cn, unb bafe fie aUt oon biefex IcBtcn. Tin 9latal, mie in bex (^apcolonie,

ganj bcfoubcxS aBex in bex le^texcn, flicken bie f)auptfäd)lid)ften 6'inna()mcn

au§ ben Rollen auf bie SSaoxen im :i)uxd)güngöOexfcl)x nad^ ^iot)anncöBuxg
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imb au§ ben (£nien6af)iiirad)tcu narf) bort, ^n (ärtuattunt'^ bct (5innal)tncn

au§ btcfen OucIIen f)a6cn bic beiben Cvolonicn gro^c ^öcrbinbtidifciten auf ftc^

genommen, unb bie ]id) au§ bcm Siöetxteb biejer Sinien crgebenben Ue6etf(^üfje

Bieten in bet St)at bie (janptfädilid^fte finan,^ielle (55ninblage füi: ben Sxebit

ber beiben Kolonien. !3)ieie Uebcxidjüffe finb um fo bettärf)t(id)ei; , aU bie

.^etfteIInng§!often ber S^aljucn im 5lllgemcinen giemlid) niebtigc lüaten; fo

!oftete bie über 300 englifdje ^Jteilen lange ©tredc Dom Dtanie=greiftaat big

3um SSaalfhiB nur 2-/4 ^Jlittion $Pfnnb Sterling ; nod) ber getroffenen 33er=

einbarung fotltcn öon bem ©rtrage 4"/o ber (iapregierung zufallen unb ber

toeitere lleberfc^u^ 3u gleidjen Xl)eilen ^toifc^en if)r unb bem ^rciftaat getbeilt

tüerben. 60 bradjte 1894 bie ßinie ber Sapcolonie einen Ü^cingclüinn oon

IP/o, bem ^reiftaat öon 7" 0. S)iefe ^2lu§cinanberfe^nng ift not^toenbig, um
bie burc^auö unbegrünbcte 5lnna^me ^u befeitigen, aU tnenn allein 2;ran§t)aal

öon ber ©olbinbuftrie in ^o^annegburg lebe: ganj Sübafrüa lebt t)on i§r;

bagegen finb bie S5efc^toerben ber ^etnol^ner Don ^o§anne§burg, ha^ fie unter

ben ungebüfirlid) ^o^en Rotten ber ßapcolonie ju leiben !^aben, bur(^au»

Begrünbct. S)a§ erfid)tlid)e Seftreben ber ßapcolonie, ben ganzen 3]er!e^r mit

SranöDaal gu monopolifixen , Deranlaßte fc^licBlid) ba§ le^tere, ber 1896

beenbeten SBeitexfü^rung ber 33af)n Don ber ©rcnjlinie Don 5iatal nad)

Johannesburg jujuftimmen, tDic and) bie l^^elagoalinie bemfclben 3^cde ^u

bienen beftimmt ift; aber au§ benfelben ©rünben arbeitete baö gtceitc ($ap=

miniftcrium unter Ö'ccil Üi^obe» aU 5|}remier mit alten ^Jcitteln ber G^icane

unb Jntrigue gegen bie 35erfud)e SrangDaal», fi^ für ben 3]er!ef}r unabf)ängig ju

madien, tnä^renb pgleic^ bie nnge^euerlidiften^orberungen anS^ran^Daal erhoben

tDurben, fo u. 51. 1894 ber 5lnfprn(^ auf 50*^,0 ber gefammten @ifcnbaf)n=

einfünftc an§ bem .^anbel mit Jo^anne§bnrg, tDa§ SranSoaal mit @ntfc§ieben=

r)eit jurüdtDieg. 5ll[e biefe Sßorgänge ertlären aber bic ^^einbfcligfcit, mit ber

bie gan3 Don ßecil Si^obes bef)errfc|te Gapregicrung ben S^ranöDal betrad)tete

unb be^anbelte, toie ba§ ^JH^trauen, tDeldje» ben legieren gegen atte 9^l)obcy'fi:§cn

$piäne erfüllte. —
Jngtoifdjcn enttDidelten fi(^ bie S>erl)ältniffc in 9t§obefia, mic ha5 (Gebiet

ber 6f)artergefellfc§aft nun allgemein genannt tourbe, bur(^au§ nid)t ben @r=

toartungen entfpredjenb. ^yoi-'t ©aliSburl), bie öauptftabt, mad)te nur lang=

fome ^ortfc^ritte, unb bie burc^ bie (Selbnotl) ber ©efellfc^aft erforberlic^

getDorbene 5)la^rcgel, 50*^/o Don ben @rträgniffen alter 25ergbauuntcrnel)mungcn

im ©ebiet ber @efeltf(^aft für fid) ju beanfpruc^en , fd)rcdte bie ©olbgräbcr

unb ßapitaliften ab. 3luf ber anbcrn ©eite ^atte (Secil 9tt)obe§ ha§ gröBte

:perfönli(^e unb politif(^e Jntcreffe baran, bie ^iction aufred)t ju erl^alten,

bofe bie 6;a|)colonie bic iDirt^fdjaftlic^e ©rnnblage für 9tl)obefia bilbe, ba er

mit in hcm ^alle auf bie Weitere Unterftü^ung be§ bortigen $^^arlamcnt§

rechnen tonnte, ^ort ©aliSburt) toar aber Don bem §afen ^eira ober Don

ber 5)elagoabai au§ bur(^ 2;ran§Daal Diel leii^ter ]n erreichen, ol§ Don ber

ßapcolonic au§. @§ !am ba^cr barauf an, burc^ eine 5lu§bcf)nung be§ 33efi^e»

ber ©efettfc^aft über 5)kf§onalanb ^inau§ neue Speculationgobfecte ju ge=

tüinnen unb momöglic§ ha§ politif(^e unb commercielte Zentrum be§ ©ebiete»
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]o gu legen, bo§ babuxc^ bei* ß'apcolonie neue $ßetanlaffun(3 ju beten Untet=

ftü|ung gegeben toerbe. Sjicfe 5tu»bef)nung !onnte aber nur burd) bic ^Innejion

bey 53lata6elelanbe§ ^eröeigefü^rt tüetben, befjen |)aupt[tabt ^ulutüat)0 un=

gefä!)t 300 engüf(^e 50^eilen toeftlirf) öon f^ott 6alty6url) liegt; unb ha

So ^engula unb fein 2}oI! feinen ^InlaB äu einem Kriege goben, fo mu^te

berfelbe öont ^aun gebro(^en toexben, toaS benn oud) @nbe 1893 burc§ 3t^obc§

unb 3)x-. ^amefon gefc^al^. ^ie beftcn SSetoeife bafür, bü}^ ber ^tieg buxc^ bie

©ejellfdjaft l^exöoxgexufen tnuxbe, finb bex exfte ^wfQtnmenfto^ , bex nic^t im

2)laf^ona=, fonbexn im ^Jlatabelelanb ftottfanb, iinb bie SSexfpxei^nngen , bie

^en füx ben J^xieg angetuoxbenen y^xeitcittigen gemadjt touxben, baxuntex ein

5lnxec^t auf 8000 ^Dloxgen in ^[Jlatabelclanb unb bie ^luöficfjt auf einen 5ln=

t§eil an bex 5lu§bcute aEex S5cxgtüex!e, üon bex bie ©efeHfc^aft fid) toiebcx bie

eine .^älfte Doxbe^ielt, tnä^xenb bex 9te[t gleid)mä§ig nntex bie Officiexe unb

53lannid)aften get^eilt tüexben fottte. —
2x0^ be§ günftigcn ©injXuffe», ben bie mit gexingen ©d^tüiexigfeiten unb

2Sexlu[ten exfolgte ©xobexung öon 531atabelelanb auf bie ^yinanjen bex 6)efeII=

f(^aft unb bex Slctionäxe get)abt l^otte, maxen bie SSex^öItniffe in bem gxö^exen

9t^obcfta boc^ nic^t fo glän^enbe, ha% 9t§obe§ unb feine gxeunbe Ratten

glauben fo'Uen, ft(^ mit ben exjielten (äxfolgen begnügen ju fönnen. (ä§ !am

oielmc^x baxauf an, ein gtueiteS gxö^exe§, glän^enbexeS Untexne^men in§ 3Bex!

5U fe|en, ha§ alim ^etl]eiligten xeic^en ^etoinn, St^obeig abex neben einem

füllten einen bauexnben ma^gebenben ©inftuB auf bie (SJefc^ide Sübafxifa'S

fid)ern mufete, tnie ex foli^en fi^on in 9i^obefia au§übte. (Sä ^anbelte fid) um
ni(^tÄ ©exingexey, aly fic^ bex öolbbexglnexfe bei ^o^anneäbuxg ]n bemäi^tigen.

Samit bie ©ac^e abex exfolgxeid) untexnommen tüexben lönne, mu^te e§

9t^obeö gelingen, bex Üiegiexung unb bex 3?et)ötfexung üon ©xoBbxitannien bie

Uebexgeugung bei^ubxingen , ba§ ex ein tf)attxäftigex ^n^ängex bex bxitifd)en

^aifext^umöibee fei; bann mußte bie aEmäf)lid)e 3^exf(^mel]ung bex Sexgh3ex!ö=

intexeffen öon ^o^anneybuxg in trenige |)ouptgxuppen betüixlt unb enblid) bie

Otegiexung oon Slxanööaal fo angcfc^tnäx^t tüexben, ba§ bie bxitifdjc 3fegiexung

ft(^ füx bexe(^tigt :^alten !onnte, gu fünften bex fxemben S^eööltexung üon

2xan§t3aal einjugxeifen. Wxt bem i^alixe 1894 tüaxen jtoci bex ä>oxbebingungen

cxfüEt; 9tf}obe§ ^atte fic^ ben 5Ruf eine§ gxo^en englif(^en ^Patxioten extuoxben,

unb bnxd) flug bexedinete 6at3italanlagen unb bie ©liminiexuug an bex (Baä)t

intexeffixtex 3)ixectoxeu tüax e^ gelungen, bie gxo^e 5Jtoffe bex Sexgtüexfytuextlje

3u einigen §auptgxuppen — 23axnato, 9tf}obe§, ©dftein unb 9{obinfon — ju

üexeinigen, üon benen ^toei, bie 5)H)obe?- unb (Sdfteingxuppe untex 9U)obe§ unb

Seit, t§atfäd)lid) in 23etxeff il)xex ^iele nnb 5lbfid)ten bexeitg al§ eine gelten

tonnten. 6§ liefe fid^ bemnad) cxtuaxten , bafe bie ^^texeffeu bex ®olbbexg=

lüex!e öon äßittüatexäxanb, mit ^itu§nal)me bex 9fiobinfougxuppe, balb in einex

§anb oexeinigt fein tüüxben.

2ßaä nun bie ©xxegung tjon Un3ufxiebenf)eit gegen bie 3;xanyliaalxegiexnng

anbetxaf, fo baxf man bei bex S?euxtf)ciluug bex a]exf]ältniffe nid)t übevfel)en,

bafe St^obey üon bem Siage an, an tneli^em ex ^ßxcmiexminiftex üon ßaplanb

tüuxbe — 53(itte 1890 — big ^u feinem 9iüdtxitt — ^itufang 189(3 — factifd)
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3iüif(^en bcr Sicgicrung öon 3:tan§t)aal unb ber Britifc^cn Stcgicrung gcftanben,

bie ftcunblic^en S9c,^ie!^ungcn ,^tt)ifd)en beiben geftött unb jebc SSetftänbigung

3u !^inbern getüu^t ^at. Und) ift e§, toenigftenS inbitect, 9t^obe§ auaufc^xciöen,

iüenn bie 1890 ben 5(u§Iänbern gegenüber in 2;xan§öaal begonnene entgegen^

!ommenbex'e Haltung nic^t ineiter tjerfolgt tourbe, ba JRfjobeS' SSorge^en bie

9iegietung jux größten SSoxfid^t bei bex 25exieif)ung exiücitextex |)olitiic{jex 9ied)te

nötf)igte. ^nbcffen !^at 9tl)obe§ p bem QBac^fen beutic()en ^iitexefjeg in unb

an S^xanSöaol fel^x toefentlic^ babux(^ beigetragen, ba% ex, al§ c§ fi(^ um
eine 5lnlei^e füx ben SSau bex 3)eIagoa=@ifenba^n f]anbelte, ben 51bf(f)lu§ ju

bex'^inbexn inu^te, bi§ fd)Iie^lic^ beutfd)e§ Kapital :^elfenb eingxiff.

S)ie meiften bex gegen 5Lxon§t)aaI boxgebxarfjten 25efc^lnexben unb Älagen,

bie in ßnglanb tniEigen ©lauben fanben, extoeifen fic^ bei nö^exex SSetxac£)tung

ai^ nnbegxünbet. ^n ganj SxansDaal gab e§ tna ^xf(^einli(^ Üliemonbcn, beffen

pexfönli(i)e ©tenexn fi(^ auf met)X al§ 5 $Pfunb beliefen; ebenfo toax bie S5e=

fteuexung getoexblic^cx llntexnefjmungen lö(^exli(f) gexing. @tn Ö^olbbexgtuex!,

ba» 1895 eine (5)olbau§beute öon 420000 £ fjaik unb einen Sfieingetüinn

t)on 97 000 £ öextfieilte , 3a:^lte füx baSfelbe 3at)x nic^t gang 1191 £ an bie

9iegiexung. @ine anbexe @efellfd)aft, bie 32 000 ^ Üteingelninn öext^eiltc,

5a£)Ite füx ben gleii^en ^c^txaum 665 £. S)ie öexeinigten ßo^Ientüexfe öon

SxanSöaal liefexten 266945 Sonnen Ä'o!^len unb entxic^teten an bie 9iegiexung

ni(i)t gang 54 £ (Steuexn. £)iefe !^ai)lm föxec^en füx fiel), befonbex§ tnenn

man fie mit bex 5lbgabe öon 50'^,u öexgleic^t, toeld^e bie ß^axtexgefettfrfjaft öon

alten Sexgtüex!§untexnel)mungen in 9tt]obefia ex^ob. 9luc^ bie inbixecten 5lb=

gaben tüoxen niebxigex in SxanSöaal, al§ im ßaplanb; 5Jiaf(^inen füx bexg=

männif(^e ^tücäc, untcx benen ?tlle§ einbcgxiffen Inax, toa§ ixgenbtoie bagu

gcxecf)net tnexben tonnte, jaulten lV2"/o @ingang§fteuex, alle übxigen nid)t

taxifixten G)egenftänbe 7V2*^/o gegen 12^/o im ßaplanbe, unb auc^ bex ^oK

füx bie taxifixten 5Ixti!el tuax nux in einem §aKe l)ö^ex al§ im ßaplanbe, in

ben meiften f^ällen niebxigex. 5lnbexe klagen belogen ft(^ meifteng auf bie

fiii) aug bem ®i}namitmono|)ol exgebenbe 3Bext^euexung be§ ©pxcngftoffeS,

bie angebli(f)e 2;i§atfa(^e, ba§ ba§ ßanb öon einex tleinen ^ilnga^l öon

^oHänbexn xegiext tuexbe, bie Spxac^enf(^toiexigfeit , bie 6(^ulfxage unb ha^

SKa^lxedit.

Sßa§ ha§ 3)t)namit-5Jiono:pol anbetxifft, fo mu§ bie ^ifte 2)t)namit, bie

füx 30 sh ^exgeftcttt tt)ixb, in 2:xan§öaal mit 85 sli bega^lt töexben, ahtx in

bem öiel günftigex gelegenen ^^imbexlet^ betxägt bex 5]}xei§ bei fxeicx Soncuxxenj

60 sh, unb tüä^xenb bie gefammten ^etxieb§au§ga6en bex ©olbbexgtnexle im

SxanSöaal fi(^ auf 30 sh füx bie Sonne belaufen, betxagen bie Soften bex

@3;|3loftöftoffe '^ödjfteng 1 sh 3 d füx bie Sonne. S)ie Älage, ba§ ba§ ßanb

öon .^oHänbexn xegiext iDcxbe, ift ebenfalls nnbegxünbet, ha fämmtlidje WdU
gliebex bex ©i'ecutiögetoalt mit einex 5hi§naf]me unb übex 83 "/o aiicx Se=

amten in (Sübafxüa geboxen unb nid)t lüenige öon i^nen englifcl)ex %^b-

ftammung finb. ?lnbexexfeitö ift e§ felbftöexftänblicl), ha^ bie im Sanbe am
^äufigften gefpxodjene ©pxac^e befonbexy bexüiffiiijtigt töexbe; ha^ ift ahcx

unbebingt füx bie übextoiegenbe ^Jle^xga^, felbft in ^oljanneöbuxg, bie

l^ottänbifd^e ; bie englift^e ©pxa(^e Inixb auBexbcm, luenn au(^ ni(^t im amtlichen
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S5er!c^r, h-o|bem üBetall, an^ Bei ©etic^tSöerl^anblungen, fo tneit Beriit!^

fic^tigt, al§ nur trgenb möglic^. ^a§ (S(i)ulgefe| enblii^ ift 1896 ba'^in

erlücitert tüorbcn, ha'^ in befonberen ©c^ulen englifc^ fprei^cnbe .«^inbcr in

cnglifd)er ©prad^e unterrichtet Inerben. SScjüglitf) ber 2öa^Irec^t§frage ift

fdjou ertoä^nt tüorben, tr)a§ 1890 gefc^al], unb Uiarum bie ben 5(u§länberu

freunblid)e SSetoeguug in§ ©toc!en !am. 5lu^erbem liegt für 5liemanben,

toeber für 3legierung noc§ ^eöölfernng, ein 5Iula§ öor, ö^nlid^e ^iif^änbe in

2;ron§t)aQl l^erbeijufül^ren, tüie fie in ßiniBcrlel) l^errfc^en, too 3. ^. alle

?lngeftellten be S5eer'§ Bei 6trofe ber ©ntlaffung ftimmen muffen, tüie if)nen

Befohlen tDirb.

2Jian erftcl^t au§ biefer ©c^ilberung, ba§ bic ^uftäi^i^c in Xrangöoal

buri^auS nic^t ber 5Xrt tnaren, um eine frembe ^nteröention gerechtfertigt er=

fc^einen 3U laffen. 3lBer um bie Sage öottftönbig tüürbigen ^u Bnnen, mu§
ber t)erf(^iebenen 35ortoönbe (Srtüäl^nung getrau tüerben, unter benen öerfud^t

tüurbe, Streit mit 5Iran§öaal anzufangen. 3)ie ^ntriguen gegen ha§ 3uftanbe=

!ommen ber 3)cIagoabaiBa!^u, ber S5erfuc^, S^rangöaal gum beitritt pm ^oU=

Dcrein gu Belüegen, ba§ SSerlangen, ha^ bem ßaplanb hO^lo pon bem 35erbienft

ber ©ifenBaljnen üBertüiefen tüerbc, finb Bereit» crtüäfjnt iüorben, eBenfo toie bie

^ntriguen gegen bic portugiefifd)e Stegierung, benen im äBefentlic^en burd)

ba^ S)a3lt)if(i)entreten S)eutfd)lanb§ bie ©pi|e aBgcBroc^en Inurbe, tüoS ben

^a% t)on 9i^obe§ geg,en boüfelBe f)inreic^enb erüärt. gerner, um bie un-

Bequeme ßoncurren^ 3U Befeitigen, bic barau§ entfprang, ha^ bie äficgicrung

ton SranSöaal eine eigene SSä^^rung cinfül)rtc unb eine eigene DIationalBan!

grünbete, importirtc bie ©taubarb=S3an! für ©übafrifa, an bereu 6pi^e ßorb

9to§mcab ftanb, eine gro^e ^Jlcnge englifc^cn ©ilBcrgelbcy, beffen Umtt)ed)§luug

gegen ®olb fie öerlaugtc. S)ic Ütegierung Don 2;rauöt)aal mod)te bicfem Unfug

ein @nbe, inbem fie jebe 5}taffencinfu^r frcmbcr ^JUin^cn öcrBot, mogcgen bie

englifd)e Ütegierung !eine ©inluenbung erl^oB. S)anu erregte bie ^eran]icl)uug

englifd)er Untertl^ancn gum 5Jiilitärbicuft gro^e Slufrcgung, bie aBcr and)

toieber im ©anbe öcrlief, ba bie englifdjc Otcgicrung e§ unterlaffcn I)atte, if)re

Untertf]anen rcdjtjeitig burt^ ben 5l6|d}luf3 eine§ S5prtrage§ gegen eine berartige

(^Dentualität ju fdjüljcu, tuaS fie bann nadj^jolte. 2ißid)tiger \vax bie fogcnanute

guf)rtfrage, bie gu einem cruften ^i-'^^ü^fi^iB 3tr)ifd}cn Soubon unb ^Pretoria

5u fü()rcn broljtc; e§ Ijanbclte fi(^ baBei um bic S^^atfac^c, ba§ bic 6ap=

eifenBa!f)n, um auf bic SrauööaaleifcuBatju einen 3^fiiHl auszuüben, it)r jur

SSefiJrbcrung nad) 3o^fln»e§^wi^g üBergcBcne SBaareu Bis jum ä>aalf(ufe per

@ifenBaf)n unb bann huxä) eine f^ul)rt mit Dd)fen!arrcu nad) bem fünfzig

englifd)e ^Jicileu toeitcr gelegenen S!3eftimmung§ort fd)affte; bie 9icgierung bon

jErangüaal üerBot bie S)'cuul5ung biefer -^^u^rt , lx)a§ bie englifc^e 9{egiernng

für einen 23ruc[) ber ßontiention öon Soubon crüärte. £)ieicr 2}orfalI toar

eine ber Urfactjcn, tüarum 2;rau§t)aal nad) bem Einfall ^amcfon'S Bon feinem

35orred)t C^3eBrau(^ madjtc unb ben X()eil ber ©tammbalju .^Inifd^en ber 6ap=

colonie unb 3of)cinncyBnrg, ber burd) ben Draujc=g-rctftaat fül)rt, ,5um SelBft=

foftcuprcife ^urüdfaufte, toa§ bie @iuual)men ber (;*rapcoIonic am^ biefer ©trede

Bon 11 •'/ü auf 4**/o I)eraBfc|tc, b. I). i()m einen ©d)abeu oou einem capitalifirtcn

betrage öon ungefär)r 3 iliUioncn ^^fuub anfügte.
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^njtnifdjcn mcfjtten firf) bic ^In^cicfjcn bc^i !ommcnbcn StutmeS. S)ie ort

bet ^c[tl3uaf)mc bct 6)olbbei-c^tt)erfc im Sßitlüatcröranb burc^ bie 6^Qrtex=

c\cfeEf(^aft intercffirtcn ßapitaüften naf)men bie unter bem Flamen ber 51ational=

Union öon ^TranStiaal be!annte SSereinigung , bie Bi§ bQ()in gai: !einc ober

l^ö(^[ten§ eine lödjcrlit^e 9lottc gcj:pielt f)atte, in i^ren 8oIb; ein befanntcr

5Igitator, 6f)arle§ Seonarb, trat an if)re 6pi|e, ber SSerein Befanb ficf) auf

einmal in bem SSeft^ bebeutenber ©elbmittel unb begann eine ^politifi^e 9iotte

3u fl^ielen. 6tne ^rcaficneingabe an ben 33ol!§raab, in ber man ^olitijdie

9tc(^te forberte, tüurbe aufgefegt unb erhielt 6alb 38 000 Unterfc^riften , ob=

Q,U\ä) bie S5eoöl!erung üon 3o!^anne§burg bamal§ unb oncf) fpäter nod) nur

31 000 (Suro)3äer atter Sllteröftufen jö^lte. ^m 33oIf§raab erregte bie Eingabe

nur ©elöc^ter, aber fie toar in erfter Sinie aud) nur für ©nglanb beftimmt

unb crreicEite bort noüftänbig i§ren ^lucd, bie gro^e DJcaffe bcö SoltcS gu

überzeugen, ha^ bie bie Olie^r^a^l ber 35et)öl!erung bilbenben fremben SSe=

tüof)ner be§ S^ranSOaal oon ber Suren=5]linberl)cit nnterbrüdt toürben. föleid)=

zeitig gingen bie ^au:ptiäc^Iirf)ften ^eil^i^gc" ^" (Fa)3|"tabt ^u ^R^obes' ^Partei

über, unb auä) bie 9ieid)5regierung geigte fi(^ infofern feinb(irf), aU fie :plö^licf)

o^ne eine Dorf)crgöngige S^erat^ung mit ober aud) nur ^enac^rii^tignng ber

Üiegterung Don S^rangöaal baö ^toifdien ber Örenje ber Ü^epubli! unb bem

5[lieere gelegene ©ebiet jlneier -Häuptlinge in SBefi^ na^m, obgleid) in bem

Stüajieöertrage SlrangDaal au§brüc!li(^ ein $ffiegere(i)t bi§ an§ 5)leer ^ugeftdjert

tüorben toar. %nä) in ^of)anne§burg felbft erhoben bie Un^ufriebenen ha^

.^aupt. £)a§ d)ara!teriftifct)fte !^^\ä)tn ber ^^ftänbe bort mar eine om
20. 9ioDember 1895 gehaltene 9iebe Sionel 5pf)ilipp'§, eine§ 53^itgliebe§ ber

^irma ©dftein unb S5orfi^enben ber ^o^annesburger 33ergmer!§!ammer, in

ber er erflörte, ha^3 ßopital ge^e immer mit ber 51nfre(^terbaltung ber Orbnung

^anb in ^anb, aber jebe 3)ulbfamfeit i)aU i^re (Srenjen. 2II§ am 14. 5)ecember

ber öoEftänbige 2;ejt biefer 9iebe nac^ ©nglanb gelangt toar, Derijffentli(^te

bie „2;ime»" jtoei Sage fpäter einen brot)enben ßeitartüel gegen SranSöaal,

unb am 29. Secember brac^ na^ löngerem ^bgern unb vielem .&in= unb

§ertelcgrapt)iren Dr. ^amefon , ber mit einer angeblich ?,n einem (äinfaH in

^ec^uanalanb ^ufammengejogenen ©(^ar f5"'tcilnitliger an ber (Sren^e ftanb, in

baö ©ebiet öon SranSöaal ein. 'am 1. Januar 1896 öerfuc^te er Oergeblicb,

ficf) huxiij eine 8c§ar oon ^uren bei ^rügersborp einen 2ßeg ^^u bahnen, unb

am näct)ften Sage mu^te er ftd) bei 2)oorn!op auf 6nabe unb Ungnabe ergeben,

^n Johannesburg £)atten in ben legten Sagen be§ Ja^reg 1895 unb ben erften

öon 1896 (^aotifi^e 3ufiänbe ge^errf(^t; ber 3Serfuc§ ber ©efeHfc^aft ber

„33ereinigten ©olbfelber", e§ ju einem 5lufftanbe ober tücnigften^i ju einem

^ratüaE in ben ©trafen bon Johannesburg ju bringen, um bem (Stattf)alter,

je^t toiebcr 6ir öerculeö 9iobinfon, einen Ssortnanb .^um {äinfc^reiten ^u geben,

mißlang, tüeil ibrc eigenen 5lnbängcr tuenig Suft geigten, fid) auf rtVoa» S)er=

artiges eingulaffen, unb bie SranSoaalregiernng , in rict)tiger C^rfenntniB ber

6oc^Iage, bie ^oti^^ei üon ben ©trafen ,3urüdge,^ogen !^atte. — 3)ie tüirfüc^e

arbeitenbe 33eDötferung Don Johannesburg gerictf) aber burd) biefc SSorgänge

in bie größte 9lot§. Saufenbe öerlie^en täglid) auf hcn ©ijenbaljnjügen bie
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©tabt, itnb Hon ben SBeiBern unb ^inbetn, betten QttgeBlicf) Dr. ^atttefott ju

Öülfe etictt tooEte, oetloxctt attf bet ^lud)t ttad) bettt ©üben einige öierjig bei

ber ßntgleifung einc§ ßifenbafinjnges ba§ Seben.

©ie (S(f)lüffe, bie ber S^erfaffcr öon „6übafn!a toie e§ ift" au§ ben t)on

il^tn er,3äf)lten 3}orgängen jiel^t, finb: ha% e§ toeber bet Btitifdien 9^egiening

jetnalS gelingen iüerbe, bie faiferlii^e ^bee in 5lfxi!a bur(i)pfül)ren, noc^ ha^

bie gapcoloitie barauf tei^nen fijnne, bie fü!^xenbe OtoHe in 6übafri!a auf bie

£anei; jn ü6ernef)tnen ; ha^ ein 3Sexfnc^, bie f)oEänbif(^e SSeöölferting tnit

©enjQlt 3U tinterluerfen , n)al]tfdjeinli(^ ein t)ei*ge6li(^e§ , in jebcm f^aHe ein

fc^lucrcy unb opfetreic^eg Untcrnef)tnen fein töetbe , tinb ba^ , tint eine 3}et=

ftänbigung in ©übafrifa I)er6ei5uftil)ren, e§ box aßen 3)ingen not^toenbig fei,

fic^ in (änglanb mit ben bott l)etrfd)enben 35er!^ältniffcn unb ben nta§gc6enben

^pcrfönlic^feiten befannt ju machen. 2Bie Wtx. <Biaif)am fagt, labt tnan un=

bebcutenbe ^äu^tlinge ein unb betüitt^et fie it)ie ^prinjen, ntan brängt ftd^

um bie gewaltigen, on ber ^örfe h)ie bie ^pilge in bie §ö^e gefc^offenen

^yinattjgrölen unb t)ere!^rt fie töie ©ötter, iüä!^renb man on ben h^a^ren

5Jlöttnern be§ ßanbe» borbei gel)t, aU Inären fie überbaupt ttid^t norbanben.

S)em aufmer!famen ßefer be§ 6tat()am'fc§en ^ud)e§ — unb ba§fclbe !ann

£)euen, bie fi(^ für bie fübafrüanifc^e i^rage interefftren , nic^t luarm genug

empfo!^lcn txierben — inirb au» bcnt ijorfte'^enben ftir^en 5lu§3uge !lar ge=

tüorben fein, ha^ e§ fic^ bei ben 3>orgängen ber legten jtuanjig ^a^re in

Sübafrüa einerfeit§ um bie 3}ertt)ir!lii^ung be§ !aiferli(^en ®eban!en§ burc^

bie ^ilbung eine§ ein!^eitli(^en ©taatenbunbeg mit übertüicgenbem Ginflu^

ber Gapcolonie ge^anbelt Ijat, unb ha^ biefer ©ebanfe loie bie 93erfud)e ju

feiner 2)tir(^fü!^rung im Sßefentlic^en ha5 äBert ber conferöatiüen 9tegicrungcn

in ©nglanb unb beren 5ln^änger an Ort unb ©telCe, b. b- öieler, toenn nic^t

ber meiften ©nglänbcr in ©übafrüa, gctoefen finb, tuä^renb bie im Sanbe

geborenen, bie 3tfrifanber, Ü^ncn mcifteuö feinblic^ gegenüber geftanben ba6ctt,

h3enn einige berfelbcn au§ ber politifc^en Sage auä) manchmal unter augen=

blic!li(^em ^allenlaffen il)rcy urfprüngli(^en unb eigentlid)en @tanbpun!te§

perfönlii^e ober locale 35ort^eile ju ,^ief)en t)erfu(^t unb üerftanbeu l)aben.

5lnbererfeit§ geigen bie SSorgänge in .^imberle^ unb ^ol)anue§burg, ba§ ba§

gatt^e ©cbaf)ren ber 6'^artergcfellfdmft ba^ rüdfii^t^lofe ^Drängen naä) ©etninn

einer ^piutotratie ift, niie man fie fic^ fc^amlofer faum öorftclten fann. Xa§
ein.^elne ber an ber ©pi^e biefer rücffidjtc^ofen 5(u5beutung ftcf)enben 5J]änner,

nomentlid) 9i§obe§, mom^e ber ©genfdjaften gezeigt ]§aben, tt)eld)e bie fpanifd)en

ßonquiftaboren unb bie englifd)eit Eroberer ^nbien§ anS^eid^neten, erfc^eint

am 5tu§gang be§ 19. ^o^r!^unbert§ al» einfdjtuer t)erftönblid}er ^.)lnad)rouiytnu§.

5lber e§ ift (^ara!teriftif(^ für ben $pi)arifäergcift gaitj befonber» ber 5t>reffc

6uglanb§, baf] tnan bort bie 9t!^obe§'fd)cn ^^^liöuftier itid)t allein nid^t jn be=

ftrafcn gclt)agt l^at — benn bie üerböngtcn ©trafen finb ber begangenen %\)at

gegenüber einfai^ läd)erlid) — fonbern i^nen al§ Prägern eine§ großen nationalen

©ebanfeuy entgegen jubelt unb bereit ift , fie and) nod) tüciter in il)rcn %u§=

fc^reitungen ben l)oltänbif(^en greiftaaten tnie ber eingeborenen Seoölt'erung

gegenüber 3u unterftü^cn.
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III.

^lit aW biefen 9ftemtnt§ceu,^en um miä) ^er tüat bocf) nun au(^ füx Tntd§

bet S^ag bet (Sntfi^eibung getomtnen. ^n ber .^eimat^, bie mic^ nni; an

3Sei-gangene§ erinnerte, iüar fein ^la| me^r für mic^, unb bocf) regte ftc§ in

mir ha^ tiefe 3}erlangen na(^ einem fefter umgrenzten $Pfti(^ten= unb 2ßir!ung§=

freife, toie bie ^rembe mir it)n niemals getüäl^ren fonnte. 2ßo!§in mic^ menben?

^ä) fc^tüanÜe gtüifc^en Sßien, ha§ bamal§ noc^ öon bem gangen 91im6u§ feiner

alten §errli(^!eit umgeben Itiar, unb bem nüchternen, !alten SSerlin, tDof)in

mi(^ gtüar nid)t mein ^erg, tüo§l a6er ein unöeftimmtes ^u'funftaa^nen 50g.

9lirgenb§ i^äik man biefen 3iüief:palt ftär!er fü^en fönnen al§ in ^annoöer, Wo

ber §of unb Sitte», h)a§ öon il)m 06= ober mit \^m ^ufammen^^ing, öfterreid)ijd)

geftnnt tüar, toä^renb ber Siberali§mu§ mit feinen preu§tfd)en ©t)mpat§ien

immer offener l^eroortrat. f^as öau§, in tüeli^em ic^ biefer bamal§ nod) für

öaterlanb§feinblic§ erachteten, aber mel^r unb mel^r ft(^ au§Breitenben unb

enbU(^ ben 5lUöfd)Iog gebenben Strömung guerft begegnet bin, inar ha§ be§

©enotor§ ^ermann Schläger in §annober. ^enn gur !^e\i be§ t)cffifc§en

SSerfaffung§!am:pfe§, ber no(^ in bie 3iegierung ßl)nig griebric^ 2ßil^elm'§ IV.

fiel unb burc§ bercn Eingreifen nic^t eben rü^mlii^ beenbet tüorb, fonnte bie

6^m:patf)ie für ^reu^en nur eine geringe fein. |)ier, in ^annooer, unb nac§

bem inginifd^en erfolgten ^eröortreten be§ ^ringen öon ^reu^en, ^atte bie

Setoegung öon öornl)erein gang anbere, liöljere, toeitere !^kU fotüo^l al§ 5lu§=

fiepten unb trug in fic^ bereite bie ^eime ber beutfc^en Sin^eitöbeftrebungen.

£)aö öauy be§ ©enatorg Schläger, SißaUftra^e Dir. 1, toar immer no(^

basfelbe, baö iä) fd^on au§ meinen frül^eren ^annoöcrfc^en 2;agen !annte;

benn töietüol)l niemals ein 5[Rann ber ^nitiatiöe, toar er bod^ eine, man
!önnte fagen populäre ^yigur unb beliebt Bei 5llt unb ^ung. 2ll§ ©o^n
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be» im ganjen fjannot)ci;|(^en Sanbe ^o(^gee!^xten 5Pteb{ger§ , beffen öon bcn

bürgern bei* 6tabt ^amtin i^rem Seelforger cmdjtcte» ^en!mal "^eute

bot ber bortigcn eüangclifd^en ßirc^e, bcr langiö^rtgen Stätte jeinei; $lBir!fam=

Icit fte!^t, ^atte (Sctilöger, Bei f(^lic§tei- 9teligiofttät, bie liöeralen 5lnj(j^au=

ungen unb ben t^ätigen @emein[inn fcine§ 3}atex-§ geerbt. 3ug^ßic§ ein ^yreunb

ber Literatur unb ber ^WÖ^n'^' mit ber gutmütf)igen Steigung, ein ttienig ben

3ßrotector Beiber 3U fpielcn, !am er anc^ mir j;e|t mit all' ber il)m eigenen

Öer^lii^leit entgegen; unb in feinen bur(^au§ Befc^eibenen , oltöäterifcf) an=

!^eimclnben Ütäumen ^Be id) an mant^em 5lBenb bieje» äöinters um ben

gaftlid)en %iiä), auf tücldjem ber Berühmte ^annoöerf(^e ^alB§6raten bampfte,

mel)rere ber bamal» jungen 5Jlänner gefe^en, bereu 5lamen ^eute al§ bie öon

leitcnben ©taatSmönnern im S)eutf(^cn Oteii^e Befannt finb. deiner üon

i^nen erregte fd)on in biefer feiner Slnfanggjeit gröBere Hoffnungen, unb

feiner "^at fie nachmals glänjenber erfüllt, al» O^ubolf Don Sennigfen, ber,

5Irifto!rat öon ©eBurt, fid) boc§ immer, öom beginn feiner SaufBafju an,

5um liBeralen SSürgert!§um Bcfannt §at. ^ux ^tneiten Kammer getoä^lt, mar

i^m, al§ ^annoöerfc^em Beamten, ber llrlauB ^um Eintritt öermeigert morben,

tüorauf er bamit anttüortete, ha'^ er ben 3lBfc^ieb naf)m. @r leBte feitbem

qI§ Sonbtoirt^ auf feinem (Sute ^ennigfen, am öftlid)en 5lBI)ang be» 2)eifter§^

an beffen toeftlic^em ^^^u^e meine ^effifc^e |)eimat^ liegt, !am oBer regelmäßig

äu ben ^ammerfi^ungen nad) .^annoöer, unb ^ier, in jenem 2Binter, im

6(^läger'fd)en §aufe l^aBe id) if)n guerft gefe^en. £)er ©inbrud, ben bcr

SSiernnbbreiBigjä^rige machte, tüor in gleid)em ©rabe ber be§ ©rufte» unb

ber S3orne^ml^eit, feine Haltung, feine öoUenbeten ^^ormen ließen feinen

^meifel barüBer p, ha^ er ein ©beimann, unb gtüar ein norbbeutfc^er (Sbel=

mann fei. 5Jier!toürbig fiel tro^bem eine getniffe ©(^üc^tern^eit, ettoa» S3e=

fangeneB in feinem SSefen auf. 5[Rir f(^ien fogar, al§ oB er lci(^t errötf)e,

tuenn man i^n anfproc^ — er, bamal§ f(^on ber anerfannte güi^rer ber

Dp:pofition, ber auf ber SlriBüne feinen ©tanbeSgenoffen, bem 5lbel unb allen

^Jiiniftern mut!§ig bie Stirne Bot, unb ein ^a'^r fpäter, an ber <Spx^i bc§

91ationalt)ereing, ni(^t baüor 3urüdf(^redte, für einen 5(ugenBlid fogar Preußen

äu Braöiren.

5Jte^r al§ jlnaujig ^aljre naä) jenen uuöergeffencn SBinteraBenben foHtc

id) nod) einmal, ^um legten ^al, ha§ alte, lieBc §auy, Söallftraße 9ir. 1,

in §annoöer Betreten, dlad) fo langer 3cit moKte id) bie (graffdjaft <S(^aum=

Burg toieberfe^en, bie 3Befer, Üiinteln unb alt' bie anberen ^eimftätten meiner

3(Ugenb; unb auf ber i^a^rt bal)in mai^te ic^ Otaft im §aufe be§ greunbe»,

ber feitbem in Berlin, al§ 5JHtglieb ber Beiben parlamentarifc^en Äörper=

fd)aften, ein pufiger, immer mitllommener föaft Bei mir felBer gelüefen unb
niemals gegangen tnar, o^ne fic^ unb feine Qrau mit bem Segenöfpru(^ 3u

Bera6f(^ieben:

Saft bicfce .&nU'3 bcr liebe Öott l)c[)üte,

Unb ttiir bebanfen nn§ für bie geuDJi'ne ©üte!

£a tüar e§ ein eigener ^wfött' "^aß ^i^ fi"f "^cm nod) nid)t lange juöor

eröffneten 5lltenBe!ener ^a^nf)of, mof)in 6d)läger mir ba§ föeleite gaB,

2eut|c§e Diunbfd^au. XXIV, 8. 16
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^{ubolf öon S3enniqfen trafen. @i- tnoEte benfelBen ^ug Benü|en, bet, an

feinem G)ute borüBet, nnc^ bcr SBefer fä^rt. g§ trat ein bnnfler, nebliger

|)er6ftna(^niittag, unter bem 5lIIe§ öerfdjleiert lag, ba§ SSrac^felb, ber 2Balb,

bie .ÖD^enjüge. Sangfam ging bcr 91eBeI in bie Sjämmcrung ü6er. — SBennigfen'»

!leine§ Sc^loB erf(f)ien, ber ^ng f)ieU einen 5Jloment unb er ftieg au§, nnb

tüte bie l^o^e, ritterlidie ©cftalt fieser unb feft ouf bem eigenen ©runb unb

SSoben bem 5t6enb entgegenfc^ritt, tuar er ha§ ^ilb be§ 5Jlanne§, ber ©unft

unb Ungunft be§ 2Better§ erfahren unb Beiben 6tanb gehalten !§at. S5ier

Sßoc^en no(^, unb er, ber jtoijlf ^a^re lang bem SlBgeorbneten^aufe präfibirt

:^atte, njarb nidjt tüieber gelüä^^lt, — ein ^eidjen, ba§ bie ^-rei^eit, toie er fie

meinte , im 9Hebergange Begriffen unb 9tubolf öon ^ennigfen , bcr !ur^ pöor
(1877) ha?^ öon S5i§mar(f i^m angcBotene ^inanjminifterium nnb bie S3ice=

fanjlerfdjaft aBgeleI)nt ^atte, nict)t ber 5Jlonn fei, für ein Portefeuille feine

Ueber^euguug ju o|)fern.

5lBer ba§ 5ltle§ ru^te no(^ im 6(i)o^e ber 3u!unft, al§ au§ jenen

kämpfen in ber §annoüer'f(^en Kammer bcr fpätere Querer ber notional-

liBeralen 5partei fiel) em|)or^oB. £ie ßage iüor nod) roeit baöon entfernt,

dne !lare ju fein. 5Jlo(^ einmal, nad) jener öer^öngniBöoHen 9huja§r§rebe

51aöoleon'ö III. am 1. Januar 1859, ertoact)te bie ©t^mpat^ie für Oefterreic^

and) in 5torbbeutf(^lanb, jo fie fi^tüott — burd) bie treffe, burd^ bie 3}olf§=

öerfammlungen, bur(^ bie ©efänge patriotifc^er Siebter genäl^rt — gu einem

tüa^ren ©türme ber ^egeifterung an, al^ fi(^ bie 9}^ögli(i)!eit eincy Kriege»

um ben 9tt)ein mit l)ineinmif(^te. ^raufenben Beifall entfeffelte jebc5 Wal
bie ©teile in ^utli|en'§ bamal§ eBen üBer alle beutf(^eu SSü^^nen ge^enben

„S^eftament bes ©ro^en Äurfürften", in tneli^em e§ l^ei^t, ha^ ^reu^en

£eutfd)lanb§ ©(^toert unb Cefterreic^ £eutf(^lanb§ ©(^ilb fein fotle. 9ii(^t

lange, fo machte 5PreuBen felBft feine gefammte 2lrmce moBil, mit bem ^xm^=

Stegenten al§ SSunbe§felb§errn an ber ©pi|e — tüir erleBten bamal§ gleic^fam

ben ©c^ein beffen, tDO§ fid) elf ^a^re fpöter lt)ir!li(^ BegaB. 2lBer toie öiel

innere @egenfä|e mußten noc^ auögeglid)en iüerben ßi» ba^in, tuo ^reiligratl^

mieber unter un§ fein unb ganj Seutfdilanb in fein „^urra^ Germania!" be=

geiftert einftimmen tonnte

!

S)er 333ei^na(^t»6rief, ben er mir in jenem SBinter naä) ^annoöer fd^ricB,

tuar ou§ einer anberen Tonart. Wxi einem gemalten ßranj bon §ollt) unb

53Hftletoe — ber rot^Beerigen Sßalbbiftel unb ber grünen 5Jliftel — beräiert,

um ben bie äßorte ftanben: „A merry Christmas and a happy New-year",

Begann er !^eiter unb l)armlo» mit einer 5lnfpielung ouf bie englifc^e ©itte,

ba^ man jebc§ 5JMbcl)en !üffen barf, ha^ fi(^ unter h^m bon ber ^i^^erbecfe

!§eraB^ängenben 5J(iftletoeBüfc^el l)afd)en lä^t.

Unter oBen fdjtDcBenbem Mistletoe, t^eurer ^yreunb, mögen ©ie fidi ^u bicfer

Ijeitigcu 3fit irgeubluo öon "^üBfdiem ^Jlunbe einen .^u^ eroBern! ^Reinen Bcfteu
j

©egen baju!

S)ie „.$?ö(nifd§e Leitung", fyuri^tljäfin, tnie fie ift, l)at meine ©tropfen auf bie

ÄinM, alletbingä unter ©elBftcenfur öerftümmelt, aBgebrucft, unb e§ fd^mcrjt

mi(^ faft, g-rcunb unb S)ic^ter, ba^ ©ie ba§ nii^t „Bemertt" fjaBen (tt)o ©ic boc^

fonft fogar ben ©tern bee £'ootfenic^iffc§ fern im 5Jteer „Bciiierfen"). 23eiiotgcnb i
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ein @remt)Iar be§ öoHftänbigen ®ebi(f)tc§, h)a§ ;5^nen, mit '^etatic^em ®anf für

^1)itn Heben S^üjfelboTfer SSrief, tängft, längft !§ätte aufliegen jotten, ttienn id§

nic^t ein geplagter iBanfmenjd^ unb unöerbefjerlic^er ßunctator toäre. ^aben (Sie

^laö)iiä)t, bitte, unb öerpflidCiten ©ie mid^ burd) bie 3lu§fü'^rung ^l)xe§> freunbtit^en

S5orfa^e§: bie ©trop'^en in 2Beftermann'§ ^eften unöerfürät ^u beröffentlid^en

!

S)a§ 65ebic§t, bei aller Söeic^l^eit, l^offe id§, mac^t bodf) gewifferma^en gxont

gegen bie leibige ^Jtmneftienjütl^igfeit, bie fid§ im .^inblitf auf ba§ beüorftel^enbe

berliner ©reigni^ eine§ großen X^ni§ ber Emigranten bemä(i)tigt l^at. S)ie ©elÖft*

cenfur ber j^ötnifc^en fagt am beften, ba^ iä) xtä)i l^abe. S)er Sfiebolutionär !ann

fic^ einftmeilen nirgenbmo mit 9tnftanb begraben laffen al§ im @ril!

äöie fro^ bin it^, ba§ icf) ni(f)t§ in ben (Sc§äbti(^en 5Jl. *^. ^) geftiftct ^abtl

^n ben b e m ^^x. ö. ^ r. g e m i b m e t e n

!

(Sott mit ^l)nen, lieber ^^rcunb!

g3tit treuem .öanbfc^Iag ^^x g. fjr.

3Jti^ ^Procter (bie Stoc^ter 93arrt) ßorutoaE'S) l^at bie ©tropfen in§ ßngtifd^e

überfe^t. ^ä) fenbe ^l^nen et)eften§ einen 3lbbru(f.

3n biefen feilen tüitb man eine getoiffe $Bittet!eit, lüie jie ficf) nod^ in

!einem bet früheren SSriefe gxeiligtat!^'§ an mtc§ au§gcfpi;o(^en :^atte, ni(^t

öei;!ennen. (S§ !lang au(^ öieHeic^t ein leifer SSoriüuxf gegen mi(^ ^inbux(^.

2)enn in bem öon ßl^tiftian ©c^ab l^exan§gegebenen 5Jtufenalmana(^ — bem

„6(i^äbli(^en", tüie i^reiligtat^, ein Sßort unfete§ gxeunbeg S)eutfc^ aboptitenb,

i:§n fpöttifc^ nannte — fanb \iä) ein ©ebic^t öon mii: — „5Reei:e§gtufe (an

einen beutf(^en f^ütften in Dftenbe)"^) — ha^ 6ereit§ im §etb[t 1857 ent=

ftanben toat, lurj beöot ber ^Ptinj bon ^Preu^en bie 6tettöetttetung für feinen

er!i;an!ten !öniglic^en SSniber übernommen :§atte. 2Bie jebe§ ^a^^r toax er aud^

in biefem nac^ Oftenbe ge!ommen, unb bort fa!^ i^ ben bon feinem anbeten

SSabegaft fi(^ äu^erlic^ unterfc^eibenben, aber ungemein rüftigcn ©ec^äiger

in bürgerlid)er ^leibung unb nur begleitet öon feinem 6orrefponbenii=@ecretär,

htm ©e^eimen §ofrat^ ^or!, mand^mol toeit !^inou§ am ©tranbe be§ 5Reere§

l§infd)reiten, unb mond^mal bin iä) i^m bann mit ben S5li(fcn au§ ber f^erne

gefolgt. S)a toax mir, aU ob bie Sßogen ber brei großen beutf(^en 6tröme,

itl^ein, SSefer unb @lbe, bie fic^ in biefem 5[Reere begegnen unb mifc^en, il)n

ouf feinem einfamen ©ange grüßten, al§ ob in Ü^rem bumpfen, balb jornigen,

Bolb üagenben S5raufen eitoa^ enthalten fei öon hzm &xoU, hcm. §offen

unb ©eignen be§ beutfd)en 3Sol!e§ felber. Unb er ^at fie getöi^ gehört, biefe

bamol§ nod) fo öeröJoiTenen ©timmen, unb fii^er gefül^rt burd) fein $PfXid)t=

gefü!^l unb feine leutfelige 5[Rilbe, ben rechten 3Beg gefunben jur @rö^e be§

SSaterlanbeg, 3ur Siebe ber Station unb jur SSerföfinung aud) berer i!§ter

©ö^ne, bie je^t nod^, 5lu§gefto^enen gleic§, in ber SScrbonnung hjeilten.

^reiligrat^, obtöol^l er felbft jebe SÖet^eiligung an jenem ^Rufenalmanat^

') 5)lufcn:2nmnnnd): bie 2Bibmung lautete: „©einer i^önigtidjen .^oljcit bem 5Rci]enteji

5Priii,^ bon ^H-eiijjen". tiefer Sfltjrgaitg Wax aU eine gto^e poetifdje .riulbigun.i für ben ^4^rin3=

9iegcnten gcbarijt
, 311 ber fo jieniUd) alle bamnla Icbenben Sidjter aui allen beutfdjeu ©anen

beigeftenert fjatten: aud) Öottfrieb ,Uintel ipar barin mit öier ©cbic^ten Dertrcten. 2er Gin^igc,

toetdjcr fe'^lte, ipar greiligratl).

-) „leutfdjcr TOufenalninnad)". .^ieran?gegeBen Don Sf)riftiau ©d)ab. ^ieuntcr 3aT)r=

gang. aSür^tnivg, ©taljerjdje i^ud)()anbhing. iö59. (5. 437.

16*
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oBgelel^nt, I)atte boc§ feinen ?litgcn6Iitf ernftlirf) haxan gebarf)!, mit bal @ebi(i)t

ü6el ,^u beuten, ba§ feinet eigenen :poIitildjen -Haltung fo inenig entfptac^.

^m @egentl)eil, au§ htm ,^unQ(^ft folgenbcn 8^tei6en tnitb man etfennen,

toie fein gnte§, ttenc» .^et^^ i^m nid)! ef)et 9tuf)e lie§, bi§ et auc^ htn Icifen

SSottDutf, ben et mit, too()l untet bcm etften (Sinbtud, in bem botangegangenen

2Cßei^nac^t§Btief gemad^t, luiebct abgcmilbett nnb bet ettnag itonif^en $aten=

tt)efe bntd) einen ©(^et,5 auf fii^ fcIBet jebe <S|3ut Oon ©(^ätfe genommen

^atte. S)ie 5lnfpiclung nämlic^, ha^ id) bie SSetftümmelung fcineg @ebi(^tc§

auf bie ^infel nic^t „6emet!t" ^aBe, „tno ©ie boc^ fonft fogat ben ©tetn

be§ 2ootfenf(^iffet§ fetn im 5Jleete ,6emet!en"', bejog ftc§ auf bie beiben SSetfe

meineg (S)cbid)te§:

%uä) ben Stern be^ SootfcnicfiiffeS tief im Wnx tonnt' id) bemcrfcn,

Unb baib fic^tbar, (mlb ücrfcf)tinnbenb, fern ben Seud)ttl^ui;m oon 3)ünfetfen . . .

5!JtiB ?tbelaibe 5tnne ^Ptoctet, bie g^teiligtat^'g ©ebic^t „5lo(^ ^o'^anna

^tnfel'S SSegtäbni^" übetfe^t fjatteV), tcat bie Socktet be§ untet feinem $Pfeubont)m

SBatt^ 6otnh3aII me!^t al§ feinem eigentlichen 9Iamen St^an äßaltet .^toctet

befannten englifd)en S)i(^tct§. ©ie tnat ba§ ^'a!^t pöot (1858) mit einem

S5änbd§en: „Legends and Lyrics", ba§ fie taf(^ betüljmt machte, butc^ (Jf)atle§

S)iden§ in bie ßitetatut eingefüf)tt tuotben unb ift fung (1864) gcftotben.

S)a^ fte fic^ in bet ßunft be» Uebetfe^enö mit gteiligtat^ ni(^t meffen fonnte,

nimmt nic^t Sßunbet; benn tuet !^ätte ha§ üetmoc^t? 5tIIetbing§ jebod^ finb

il^te SSetfe befonbct§ matt, tnenn man fte mit bencn be§ £)tiginal§ öetgleit^t.

18. :3anuar 1859.

^ier, mein freutet ^reunb, fc^idc iä) 3^ncn enbli(^ bie Ueberfe^ung be§ Siebe»

burc^ Wi^ ^rocter. ©ie ift im Sanken n.iof)Igetungcn, tücnn mir auct) im ßinjclnen

mand)er(ei banale 9teben§arten , bie ba§ Griginat nicbt ^at (fo j. 35. ba§ „in

trembliug dread"^), ba§ „with grief and anguish dim" ^) unb anbete) nic^t

gefallen wollen. Slucb ber Söo'^Iflong ift beeinträd)tigt morben burcfi bie 3lbD|3tion

be§ burcbge!§enben männücbcn Otcims, ftatt ber atternirenben männ(id)en unb meib=

lidjen 9tcime be§ Originals. Mais (jue faire? ^n ber ipau|3tfacibe, mie gefagt, ift

bie 5la(^bitbung ganj t)übfc^, unb iä) l)abe alle Urfadjc, ber fdjönen lleberfe^crin

für i'^re 33emüt)ung bantbar ^u fein.

5}teincn äBeil)nac^t§3ettel !^aben ©ie t)offentlid) erhalten unb mir meine unnia^'

geblicbc ^Bemerfung bc§ £ootfcnfct)iffe§ nic^t übel genommen, ^ä) mei§ nic^t, warum
mit ba§ „SScmerfen" in S^rem fc^i3nen (Bebicbt fo fomifc^ auffiel, aber id^ glaube

Wirflid), ba§ SBort ift ju profaifc^ für fonft fo fc^WungöoHe 25erfe. Xever mind

!

3n meinem Siebe ,Mäx' id) im 33ann Don 5)teffa'§ %i)oxm" §ei^t e§ irgenbwo:

^) @g ift afigebrucft in ben „Poems froni the German of Ferdinand P'reiligratli",

p. 232: „On the Deatli of Johanna Kinkel".

2) Unb leife äittcrte bie .^onb One friendly hand, in tremhiing dread,

S)e§ 3^reunbe§, bie bekpcgte, A Last sad homage paid —
S)ie auf ben Sarg ha§ rot^e 3?anb, lipon the hier a ribbon red,

®en gvünen Sorbeet legte. And wreath of laurel laid.

^) Unb auf bon '^ier jum felben 33ronn And to the self-same shining skies

S)e§ golb'ncn Sid)te§ broben Whose light was dear to him,

.^at Sibnet), jener Sllgernon, The patriot Sidney raised his eyes

Sein bred}cnb 3(ug' ertjoben . . . With grief and angnish dim.
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„,^a, 5Jtänner, benen glül^'nb tüie meines." 5£)iefe§ „§a!" finbet \id) in ber

Editio princeps meiner 25erfe (1838) nid^t. (Statt beffen figurirt bo ba§ fc^nöbe,

erjt^rofaitc^ refumirenbe 2Bört(cin „Äur^!" 3ßal£)r^ajtig : — „^urj, 5)Mnneiv

benen glü'^'nb mie meines, 3fn l)ei^en ©i^äbeln Brennt ba§ ^irn!"^) Unb mijjen

©ie, mer mic^ mit ber 9lafe unbarmherzig auf biefeS „furj" gefto^en ^ai? 5}tori3

ßarriere! So fc|la|en toir <!pomere äutoeilen. Unb fo benn audj nichts für ungut

öon tnegen beg „SemerfenS"

!

3lIIe§ 5^eue au§ Sonbon toirb ^finen ^reunb S)eutf(^, ber treue üteferent, ge=

fc^rieben l^aben. ®ari i^infel'g „,g)ermann" (antebituöianijc^er 3:itel!) frei bei

^^nen ein^af[iren'? ®a§ Statt ji^eint gut ju n^erben.

^n meinem .^aufe, @otttob unb unberufen, mie toir 5lbergläuBifc£)en fagen,

fteljt %Ut^ mol^I. 3tud) ©ie, Ijoffen föir, finb too^lauf unb fc^affen! ßaffen ©ie

hod) micber einmal öon fid^ t)Dren

!

Wit treuem ^anbfc£)Iag S^r ^\ x^x.

3)te öon ©ottfrieb l^tn!el Begrünbete beutfc^e äBoc^enfi^xtft „^etntann"

Befte^öt !§eute noc^ in allen 6!§ren; fte öertritt ie|t, ba iüir 5lltte, bie toir

S)eutf(^e finb, un§ auc^ al§ ^eutfd^e füllen, unfete notionalen ^ntexeffen

in freifinniger Ütic^tung, unb in fel§r toüxbiger Sßeife. ^oä) in feinet exften ^zxi

übte bex „|)erntann" l^erBe ßxiti! an ben ^etmifd^en 35ei;^ältniffen, an 5Preu§en

unb feinem 9tegenten, ber boi^ öon ber S5orfe^ung ba,^u augerforen tnar, fie

oHe ber §cimatl§ tniebcr ^u geben — anä) ©ottfrieb ^in!el, ben gu IeBen§longer

^aft S3erurtf) eilten, unb f^erbinanb greiligrat'^ , ben iüegen „6ont^3lott§ ^unt

Umftur^ ber ©taateregierung unb 5lufforberung pt Empörung" ?lnge!lagten.

5lBer ein f(^lt)erer 2Beg burd) ben 35exfoffung§confttct unb ben S5rubet=

!ricg öon 186G ntu^te nod§ jurüdgelegt toerben, e!§e ba§ ©etüöl! ftd) lii^tete

unb ha§ !§e^re 3iel tlax öor 5lllex Singen ftonb. S5i§ 3n biefem ^Jlomente

ber entfd)eibenben %^at lag e§ bxüdenb auf ben (Semüt!§exn, nton fü!§lte ben

3iiB, bex huxä) ha§ ^cxj £)eutfd)lanb§ ging, unb al§ ex enblt(^ tarn, bex

53iann, bex il)n feilen fottte, empfing i^n ha§ allgemeine 53K§txauen.

S)eftoh)enigcx tüax 3u öextounbexn, ba^ S)tej;enigen, bie ben öatexlänbifd^en

9]ex^ältniffen längft fxemb geiüoxben, fic^ untöillig aBöJanbten; in anbexen

5lnfi^aunngen gereift, hofften fie nii^t» meljx, faljen in $xeu§en Icbiglti^

ben 5}tilitäx[taat unb in bent ^xin^cn, bex ie|t an feine 6pi|e getxeten

toax, nux ben (Solbotcn, bex einft mit eifexnex f^auft im Babifd)cn 'i^db=

3ug bie 9teöolution ^u Stoben gelüoxfen !§atte. SBix, mef)x in bex 5löl)e,

lernten il)n Balb Beffcx !ennen, fein fi^li(^tc§, gcxabe§, attcm eitlen $xun!
aB^olbeg äBefen, feine öon jebex m^ftifc^en SÖcimifi^nng fxeic, bagegen öon

e(^tex Solcxan^ buxdjbxungene Üieligiofitöt, feine Rumäne Öcftnnung, feinen

gcfunben 5)lenfdjenöexftanb, feine xül^xenbe (SJelX)iffen!^aftig!cit unb feinen l^ol)en

SSegxiff öon bex übex!ommcnen §exxfd)expfli(^t, bex fic§ öox 5lllcm in bex

größten feinex @igenfd)aften anhexte, bex nämlid), feine $pexfon unb feine

pexfijnlidjen 9leigungen h^n politifdjen 9iotl)tücnbig!eiten untexjuoxbnen, aud)

töenn e§ i!§m noc^ fo fc^tocx inaxb. @xft in ben gctöaltigen ©xeigniffen feinex

') 5Jian lüirb bie c^anje ßoini! ber Situation ücrftcf}eit, auf bie gi^i-'iliflratf) I)ier aufpielt,

ivenn man ftclj erinnern null, ha^ er in bem befannten ©ebidjtc fid) aU ^orer ^loniaben

Ipünfäit, bcren (Sigcnfc^aftcn er in Hier Stropfjcn jd^itbert, um bann mit jenem „tnr,V' in ber

fünften „refnmirenb" 5U fd)üef]en.
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f:pötci:cn 9teciierunc}§3c{t \)at fein G^atalter fi(^ qan] jeigen !önnen; bo(^ auc^

öox^ct f(i)on, in bem ©(^tnanfen ber ijffentltc^cn ^Jicinung, ^at man an il)m

unb feinem el)xlic^en, guten äßiHen niemals etnft^^aft gc^tüeifelt, unb au§ ben

üeineten noxbbeutfi^en Staaten, in benen jebe freiere 9tegung unterbrücft ober

öerfolgt tnarb, tüanbte ber SSlid ft(^ gern nad) 5Preu§cn unb ju feinem

9f{egenten. 5Jtan l^atte, toietüof)! noc^ burc^ öiele ©cf)lag6äume getrennt, boc^

f(j§on ein ©efül)l innerer 3ufotnmenge:^örig!eit, faft ein l^amiliengefü^, ha^

^iä) au^erorbentüi^ ftar! monifeftirte Bei ©elegen^^eit beffcn, h3a§ ^^reiligrat^

in h^m obigen SSrief ,M^ Beöorfte^^enbe SSerliner ©reigni^" nannte': e§ tüar bie

©eBurt be§ ^prinjen, ber l^eute ßaifer äßil^elm II. ift, unb in bem ftillen

$PoetenftüBc^en 3U ^annoöer fanb ber ^uBel einen SCßiber^^oU, ber oon SSerlin

l^erüBer jn Braufen fc^ien: „S)er ^rinj ift hal £>er ^rin^ ift ba!"

®u famcft juft 3ur rechten 3^^^ — itf"^ i" ^^"^ Sßotfe ru'^t ber SSIi^ —
©0 leut^te benn burc^ä (Stunngeivölf, 3)u jüngftcr So^it be§ 5l(ten i^xi^.

^a, tote bie Siebe leudjte fanft, S)u SJadjfomm' jener Königin,

S)te einft in ^önig^berg getoeint — ein Stern ber GJnabe jief)' baf)in.

®em 23oIfe, ba§ 3)i(^ fro'^ empfängt, fei einer fct)bncn ^ii^unft -Seim,

Unb Seben, ber nocf) branden irrt, im frembcn Sanbe, ruf if)n l)eim.

D ruf i^n ^eim unb fag' i'^m bieg: nac^ 3at)ren, doE öon Seib unb ©cfjmerj,

3ft nun bas, SSaterlanb berfö'^nt unb brüctt and) Sic^, auc^ 3)ic^ an§ -^erj! . . .

i)ie 5lmneftie !am erft ätoei ^al^re f^Jäter, Bei ber Sl^rouBefteignng ^önig

2Cßil^elm'§ am 12. Januar 1861, unb bie meiften ^^^lüdjtlinge folgten itjX]

öiele öon benen, bie i^ in ßonbon fennen gelernt !§atte, fa'^ iä) nun toieber

in Säerlin. 5lBer f^^reiligrot!^ BlieB im (Sjil; „er "moRit burc§ ein (5)efe^, n\ä)t

hmä} i^ürftengnabe jurüdgefü^rt fein in§ 35aterlanb" ^).

^Mä) inbeffen ^ielt ni(^t§ me!§r in §annoöer; unb benno(^, tüer Befd^reiBt

ha§ (5)efü^l ber €ebe, mit bem iä) am ^Jlorgen be§ 1. ^är^ 1859 in ^Berlin

ertüad)te? 2Ko!^l toar e§ bogfelBe SSerlin, ba§ id) fünf ^aljre juöor al§ junger

6tubent öerlaffen, e§ toaren biefelBen «Strafen, biefelBen |)äufer unb faft bie=

felBen 5[Jtenf(^en. 5lBer toie !lein unb armfelig !am mir 5l£[e§ öor im 3}er=

glei(^ 3u ber (S^rö^e, ber ^Prad^t unb bem 9tei(^t!^um öon Sonbon; lang unb

langiüeilig toie bie ^riebri(^ftro^e — bur(^ bie ein einziger DmniBu§ in 51B=

ftänben öon einer öiertel ober l^alBen 6tunbe fu^r — erfi^ien mir bieg gange

SSerlin, unb öor htm ©lang öon 9^egentftreet unb 5Piccobill^ fc§rum^3ften felBft

bie Sinben gufammen. 3lm lieBften, tüenn id) nur rec^t getou^t !^ätte tuol^in,

tüdre iä) gleich tnieber gegangen, ßeine Stimme meine§ ^nnern fagte mir

öorau§, bo^ iä) gerabe "^ier Sßurgel faffen unb naä) ber öerlorenen §eimat^

eine neue finben foEe.

2)a§ §au§, in ha§ iä} guerft gog, toar eigentlich gar lein §au§ nac^

l^eutigem SSegriff, e§ fal^ öielme^r einer jener pttenartigen 3Bo!§nftätten

gleich, Inie man fte je^t noc^ in ben mär!if(^en lleinen ©tobten unb 2)örfern

finbet. (S§ ftanb in ber ^anonier=, mit htm SSlid auf bie ^ögerftra^e; lüar

einftödig, '^atte nur gtüei Betool^uBare ^immer, gu benen au§ bem mit einem

2e!^m6oben öerfe^enen, ftet§ bunllen ^lur eine fc^male ^olgtre^pe :^inan=

1) »udiner a. a. €., SBb. II, B. 295.
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führte, bie .^auSt^ür üafftc fotüof)! o6en, qI§ unten, neöen xl)X !^ing ein

toftiger ßlingeljug, unb bia bi(^t an bie fünf f^rontfenfter reichte ha^ f|)i^e

2)ad^, lt)ie ein über bie Stitne tief ^exabgebrücftei- §ut. hinter ben ^irnntexn,

öon benen bog bem meinen gegenüberliegenbe an einen mit Bolb jum fxeunb=

Ii(^en ^a^bam getuorbenen 5}Zufi!er öermiet^et tüor, lag ein öölttig li(^t= unb

luftlofer 9toum jum ©i^Iafen. @c§ön toat fie nic^t, biefe äöo^nung, unb

boc^ t)ob' ic^ miä) attmälig auä) an fie geti3ö!§nt unb ft^lie^lid^ noc^ manche

gute ©tunbe mit manchem guten ßameraben barin öerlebt.

5iid^t iueit entfernt ftanb ba§ alte, ^atricifd)e |)au§ in ber 5Rauerftra^e,

ba§, in toelc^em Sßarn^agen gelebt t)atte unb geftorben tüar. ^oä) einmal

ging iä) burd^ bie ^o^en, mir fo lieben unb h}o^lbe!annten 9täume, fie ftonben

augenblitflic^ leer, ha Submilla jüngft in ein !leinere§, mobernereg Ouartier,

na^ ber 5pot§bamerftra§e, öerjogen tüar. Sie gab auc^ bort noc^ i^re 6^af6§,

aber ein neuer ßrei§ ^atte fid) um fie gebilbet, in bem Saffaüe unb bie

©räfin §a|felbt bie bominirenben $Perfönlic^!eiten tüaren. ©ie l)atte nic§t§

öon il^rer frül^eren ^rcunblid)!eit gegen mi^ berloren, micmo!^l i^r felber

feit bey £)n!el§ Sobe ber fcfte §alt, \a ber SSoben unter ben ^yü^en ent=

f^iüunben ^u fein f(^ien, mie fie benn ouct) nic^t lange barouf SBerlin öerliefe,

um fic^ in ^^loreng ein neue§ |)eim ju begrünben. @in :poarmal nocf) fanb

\ä) m\ä} bei i^ren 6af6§ ein; aber öiele öon ben 5llten fe!^lten, unb ber je^t

I)ier ^errf(^enbe Son fprac^ mic^ nic^t an. @§ !onnte mir tüenig gefallen, ju

beobachten, mit toeld)' faunen!§aftem 23lid^ ber mir über^^au^t fe^r unfi)m^at^if(^e

ßaffaEe, ber obenbrein beim Sprechen mit ber ^uuge auflief, fi(^ um bie l^icr

antriefenben jungen £)amen l^crmad^te ; unb ebenfotöcnig tüar e§ nac^ meinem

@ef(^motf, tüenn ^nm SSef(^lu§ biefer Saf6§, nac^bem bie ^Jleiften gegangen

unb nur bie intimen no(| geblieben tüaren, bie Öröfin §a|felbt eine lange

ßigarrenbofe ou§ ber Safere i!§re§ ßleibeg :^eröor!§olte unb fie mit ben

SSorten: „Se|t finb tüir 5Ränner unter un§" circuliren lie^. 6§ mar ein

ftarfer 2;aba!, ber ba geraucht tüarb, unb in SlHem ha§ ©egent!^eil öon bem,

tüa» einft in ben SSarn^agen'fc^en 6afe» 6itte getüefcn.

@ine frifc^ere, jugenbfrol^ere, mir in jebem SSetrai^t angene!§mere @e=

feUfc^aft pflegte fii^ um biefe ^eit bei ^rau öon STreSrfotü ,3ufammcn,^ufinben,

in einer öof= ober (55artentüol)nung leinten !^erau§, aber mit einem SSliiJ in

ba§ SSaumgrün be§ :§errli(|en, ölten 6(^lo^por!e§, ber fic^ bomaly öon bem

35oB'f(^en ipalai§ in ber 2Bill)elmftrafee über 5iae§, tüa§ ^eute bie 23oMtrafee

^ei§t, big :§ier!^er erftrec!te. .^ier, in bicfen einfachen, ober l)öcljft gefcl)mac!=

öott eingerichteten ^intergimmern , in benen ätüei htnftfinnige ^ringen be§

ßönigli(i)en §aufe§ häufige @äfte tüoren, fol) man anä) noc^ einige öer=

f:prengte tiefte ber alten $8arnl)agcn'f(^cn 6af6§. @§ mar foft, al§ ob biefe

l^ier il)re gortfe|ung ober i^r @nbe finben follten. ^cnn tüa§ biefcm ."ivreifc

feinen öorgüglic^en 9tci,^ öerlic!^, mar bo(^, ba§ !§icr eine neue (^iencration fic^

traf; ha^ um bie felbft al§ (5)reifin nic^t olternbe ^^rou öon 2:re§clolu fic^

eine Corona ber liebenStüürbigftcn jungen £)amen rcil)te, bie STod^ter be§

§oufe§ unb i:^re greunbinnen, jebe ctjorotteriftifcl) in i^rer 5lrt unb alle

fprü^enb öon ßebengluft unb §umor, S3lonbinen unb brünetten, unb junge
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WaUx, junge 53hififer, junge 6d)riftfteKer in if)rem befolge. §ier ^ucrft Bin

iä) ^axl ^un^tl begegnet, unb ^^ier, au^ fo glücfUc^en Sßet^ältniffen erlnuc^s

eine f5^xeunb|d)aft, bie biefe§ §au§, biefe ^dt unb faft 5lIIe§ üBerbauert f)at,

iT3a§ fte fo fdjön unb un§ fo unüetge^tid) gema(^t.

5ll§ e§ mit in ber ßanoniexftra^e mm cnblid) bod) 3U toarm unb ^u

bumpf toarb, nal^nt i(^ mir eine @ommertt)o{)nung „mitten auf bem :platten

fianbe, unter ."^ornfelbern, unb bo(^ nur 12—14 ^Jcinuten bon ber 8tabt ent-

fernt." SSag id) aU ein foIc^eS ^bcal meiner 5[)cutter befc^rieb, inar in ber

Sl^at ein mirüidjey Sauern^au», ba§ bie ^e,^eict)nung „Sllt-@(^öneberger f^elb

9ir. 38 a" trug unb ungefähr in ber ©egenb beS heutigen 9^oIIenborf^)la|c§ lag,

mit jenen .^ornfelbcrn ringsum, tüo ^eute bie 5Jlo^=, bie Äleift= unb bie

^Jcaa|enftra§e finb. ^n biefem einfamen öaufe, ha^ \mx unfer „2;u§cutum"

nannten, unb ba§ Tjinten auf einen Äut)fta(t, öorn, über einen ©anbh3eg ^in,

in einen öertoilberten föarten blidte, führte ic^ ein parabieftf(^e§ Seben. grü!^

5J^orgenü, öon fc(^§ U^r ab, fa^ ic^ fd)on bei ber 5Irbeit, fc^reibenb an meinem

Sud), ben Xifc^ öor mir bebedt mit all' ben SÖüc^ern, ^lottern unb Silbern,

bie id) mir au§ Sonbon mitgebracbt ; unb mand)mal, om 9la(^mittag, tamen

bie ^reunbinnen unb i^reunbe ^erau§ ]u ben neuen tuSculanifc^en Unter=

l)altungen. äßaren fie ni(^t golben, biefe 5J(orgenftunben am 8c§reibtifc§, tüenn

iä) toeit, tneit tneg oon ^ier auf meine ferne ^nfel, naä) Urlaub, unter bie

9tuinen unb ^of)en Serge flüchten burfte? ^od) au(^ biefe ioareu fd)ön, toenn

tüir jufammen, bie jungen Samen in iljren fetten, blauen unb meinen ©ommer=

getüänbern, bem 5lbenbrot^ entgegen, ins ^elb toanberten, Slumen pflüdenb,

ia(^enb, fdjerjenb unb alle mit einanber f(^triärmenb, für gnglanb, für £)iden5

unb 2§omo§ 5Jloore!

9Jtit bem na^enben öerbfte 30g ic^ in bie 8tabt ^urüd, unb um biefe

3eit erl)ielt id) enblid) einmal nad) längerer $aufc lüieber eine ^^iU meine»

t{)euren ^erbinanb f^reiligrat^.

3. Detobet 1859.

Siebet gteunbl

ettauben ©ie, baß ic^ Seinen im Ucberbtinget ben jungen itifc^en S^i^tet

5lttingl)am öotftellc unb ju einet tec^t fteunblidjen Slufna^me auf§ 9lllerangclegent=

Ui)fte eml^fe^le.

Söie gc^t e§ 3'^nen? 3Ba& macf)t bie ''IHujc V Unb n^ae unfet äööttetbuc^?

^d) :^abe S^nen öot nutzem bie legten öict 58änbe meinet ametifanifdien ?lus*

gäbe (huxä) '?itnmpUx) jugeidjidt.

©eien ©ie auf§ ^et^lid^fte gegtüBt bon S^tem ttcu ergebenen

5. ö-teiügtatl).

SBilliam 5lltingf)am, ber eben bamal§ angefangen "^atte, fic^ belannt ju

machen unb je|t, auc^ längft fd)on tobt, ^u ben beften ber fpäteren Sictoria-

nifc^en Siebter au§ bem ^itoffetti'fc^en Greife gered^net tüirb, iüar Oon je^er

ernfter 9ktur unb geigte fd)on burd^ hai^ ^eu^cre feiner ßrf(^einung, bunfle«

5luge, bun!le§ §aar unb ettoas in§ Suntle fc^attirte ©efic^t^farbe, feinen Ur-

fprung an. %U ein ^rlönber au§ SaKt)fl)annon, iüar er mir in biefem 5tugen-

blid gan^ befonberS tüiElommen, unb burd) mic^ eingeführt, tuarb er balb

mit bem ganzen Greife bel'annt, beffen Sorliebe für englifd)e Literatur i^m
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fvcunbl{d§ cntgegenfatn. @r ^atte ft(^ in einem öötel bet ^urgftta^e, gegcn=

über bem alten .^ol^enjollernfc^lo^, einqnattirt unb jtüar, tüte er mir fagtc,

mir be§l)al6, um biefeS 6c^Io§ immer üor klugen jn !§a6en. S)enn er tüar

l^erDorgegangen au§ ber ©d^ule ber ßarl^le'fi^en §elbcnöere!§rung unb erfüllt

t)on Setounberung für ben großen ^reufeen!önig , an beffen (Sefi^ictjte ber

^p^ilofop!^ öon ß^elfea bamal§ noc^ fdjrieb. Unter biefer gleirfjfam öon 6ng=

lanb l^er reftcctirten ^eleud)tung mein eigenes Berlin ju fe!^en, übte bo(^ auf

mi(^ einen ftar!en ©inbrutf; unb mit anbercn 5lugen al§ fonft, burd) ben

fyremben aufmer!fam gemacht, blitfte nun au(^ ic^ ou§ feinem $t^arterre=

ftü6(f)en manchmal IjinüBer ju bem mittelalterlichen ©emöuer, grünlich an=

geloufen Don bem 2Baffer ber 6pree, ha§ ftiH unb langfam an i§m t)orBei=

fließt.

dlo^ immer, mie ^u meiner ©tubentengeit, ftonb ha^ ©(i)lo^ öbe, bie

!§o^en §lügeltt)üren gef(^loffen, bie genftcr öer^dngt. Xoä) nic^t gauj me§r

loar Berlin öon feinem §errf(^erl)au§ oerlaffen; in bem mef)r einem öor=

nel^men ^rit:)atf)auc^ al» fürftlit^em ©(^lo§ äl)nelnben 5Palai§ 6(fe ber ßinben

unb be» ^la^e§ am Cpern^au§ refibirte je^t ber 5prin3=9tegent, unb tnenngleic^

bie rechte ^reubig!eit nocl) nic^t auffommen InoEte, lie^ bod^ ber @eift ber neuen

^era, bie t3on bort ausging, ftc^ überaE öerfpüren. Entgegen ber bisherigen

llnfi(^er^eit ber öffentli(f)en ^iif^ö"'^'^ fonnte man bie feftere §anb unb ein

lüürbigey 5luftreten be» 9iegenten uid)t öerlennen; ein gemäßigt liberale^

U^tinifterium umgab il^n, unb toenngleii^ er eine Oorfic^tige 3u^'üctl)altung

beobachtete, ^egte bod) 9liemanb ^tüeifcl on feiner nationalen (Sefinnung.

3lüar Derftummt ttiar ber Bonner ber .<Sanonen, ber tüäfjrenb ber erften

©ommertagc maud)mol bumpf ^erübergeljoEt Dom 2;empel^ofer gelbe, lt)o bie

mobil gemo(^tcn 9tegimenter im geuer ej:ercirt !§atten. ®ie ^a^re be§ 53ti^=

trauenö unb ber ^Verbitterung gegen ben, ber je^t ütegent toar, ftanben nocf)

beDor, unb Derpllt lag ber 2Beg, auf bem er burd) ben traurigen 2Serfaffung§=

conftict gu ben großen unb proDibcnticHen 5lufgaben feineg £eben§ l)inbur(^=

fc^ritt. 3lber je mef)r, bi§ jur enblit^en ^ataftropl)e, ber ©egcnfa^ fid) ftei=

gerte, ber S)eutf(^lanb in bie bciben feinblic^en Sager ^Preu^en unb Oefterreid)

jerfpaltete, befto ftär!er, befto leibenfd)aftli(^er toarb im ^erjen be» beutfd)en

Sßolfcö felbft bie 6el)nfud)t nai^ (äinbeit, unb gu feiner ^eit t)at fie fid) in

einer impofanteren Äunbgebung au£igef:prod)cn, al§ in eben biefem ^erbfte 1859,

bei föelcgenfjeit ber geicr be§ 5Eic^ter§, ben lt)ir Dor ollen anberen unferen

nationalen nennen unb Dor allen anberen al§ fol(^en lieben. 2Ber il)u nid)t

mit erlebt t)at, biefen Sag ber ©(^illerfcier, ber 2Bieber!e^r feine» !^unbert=

jät)rigen @eburtytagc§, ber tüirb aud) nic^t nac^empfinben fönnen, \vk gro§

biefer 5Jloment unb tnie getüaltig bie ^Jlad)t be§ 3)id)ter§ über 5JtiIIionen

feiner SanbSlcute mar — über ^Jtillionen, bnr(^ inneren -öaber Doueinanber

geriffen, S)eutfd)lanb entfrembet unb in aßen Steilen ber äßclt oerftrcut. ^n
biefem £)i(^ter, in ©(^iUcr, fanben fie fic^ alle tüieber jufammen, in il)m toar

if)rer ^Ker ibeale§ ä>aterlanb ; über bie 53lifere beS 2;agey unb bie .^^löglid) feit

trug fein freier ©eift fie l)inau§, unb au» feinem Sßort: „2Bir iDoUcn fein

ein einig 33olf Don ^Brübern" flang i^neu eine ä]erl)eiBnng ber 3iifu"ft-
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5ln biejem 10. 9iot)em6cr tüarb, auf S3ej(^Iu§ be§ 5Jiagifttat§ unb ber

Stobtöerorbnetcnöerfammlunfl toon SSexlin, unter S5etf)eiligung bei; ^öc^ften

©taatgöel^örben, bet Uniöerfitdt, ber p^exen Untcm(^t§anftaltcn unb bei ©e^

tüer!e, in feierlicher SSeife auf bcm $pia|e öor beut @(i)aufl3iel^aufe ber (S)runb=

ftein äu bent @(^itterben!mal gelegt, unter fo biel militärischen ©tonböilbern

ba§ erfte, ha§ in bicfer ©tabt einem bcutf(i)en Siebter errichtet toerben fottte;

unb an bcmfelben %ao^ erfc^ien an ber ©pi^e ber SSerliner Leitungen ba§ fol=

genbe ^Patent:

Sfm Ükmcn ©einer 9Jkjeftiit be§ ÄönigÜ

2Btr, SCÖiüjclm, üon ©ottea ©naben ^rinj üon ^^^reufeen,

SfJcgent, tfjun funb unb fügen l^iermit 3U unffen:

S)te '^unbevtjä'^rtge ©eBnrtötogfeier (yriebricf)'§ öon <Bä)iHex !)at in Xln§ bcn Söunfdj

f)ertiDrgcrufen, ha§ Slnbenfcn bcö großen 2)i(^tev§ burd) eine 3ut görberung be§ geiftigcn Sefiens

in 5Dcuti(^tanb geeignete ©tiftung ju e()ren. 2)e§^Qlb fjaben 2Bir bejcf)!offen:

Q^ür bo§ befte in bem ^^'i^^^ourn öon je brei ^a^i^en l)ert)Drgetvetene Sßcrf ber bentfc^en

brantatift^en 2!ic£)tfnnft einen ^rei§ . . . ju fceftimmcn k. k.

Unb pr felben !^dt, an bcmfel6en Sag erbraufte fern überm ^eer, in

$P!^ilabelp^ia , unb fanb ein @d§o burc§ olle ©täbte ber Union, tüo nur

£)eutf(^e lt)o!§nten, ber ^eftgefang, ben ^^reiligratl) für fte gebii^tet:

®er fernen §eimat^ toanbelloö ju eigen,

S)ie frei'fte 5Bor^ut, bie i^r SSonner fc^wingt,

So ftc'^'n hjir in bem großen beutfd)en ^Reigen,

S)cr jufielnb I)eut' fid) um bie (Jrbe fc^üngt!

Unb abermoB an bemfelben 2:oge, öon S^oufenben gefungcn, füllte i5^reilig=

ratV§ „i^eftlieb ber £)eutf(^en in Sonbon" bie tüeiten 9täume be§ ^r^ftall=

:palofte§ üon ©tjbenl^am:

8tel)t auf, er na'^t, er neigt ficf) nnf'ren Sitten!

©totj öom Clt)mp fommt er gcf(^rittcn —
Sie ©tirne gtütjt, bie Socfe fliegt!

©ei, 3^riebric5 ©editier, uua gegrüßt,

©egrüfet, gegrüßt, gegrüßt

S^rcimat unb taufcnbmal gegrüßt,

lln§, Steinen S^eutfc^en bei hen dritten!

„^ä) toollte, £)eine 5lugen ^ätten'g gefe^^en", ft^rieb mir über biefe§

ßonboner 6(^ilter=9^eft mein i^reunb ^eutfc^ — „e§ tuar ein coloffale§ Stüt!

$oefie. £)er ßr^ftollpalaft, öon ber ^adello^^e angeglü^t, bie SSaffin§ bie

^euer 5urü(Jftra!§lenb , bie tüeiten 5Dlarmorbilber ^olb in blauen flammen
fte'^enb, bie SBaffer !§o(^ aufrauf(^enb unb in f^un!enca§caben nieberftürjenb,

unb über bie§ 5llle§ ^in urplö^lid) ber taufenb= unb taufenbftimmige 6^or —
toal)r!^aftig , e§ tüor fc^ön, unb lä) tüiU an bcn Slbcnb ben!en al§ eine§

beutf(^en im inüften dhhdxtiä)."

2öir aber, bie tüir au§ biefem übertoältigenben ^ulömmentreffen atter

^Öffnungen unb alter 2Bünf(^e, toenn e§ auc^ nur einen Slugenblid bauerte,

beutli(^er, lauter unb ftär!er al§ je bie 6timme ju öernel)men meinten, bie

öon töirllid^er SBicberöereinigung unb tüirllid^er SSerfö^nung fprac^: ioir

!§atten un§ ein !leine§ <S(i)il[erfeft in partibus auSgebac^t, haä in einem be=



ßrinnerungen au§ hex ^n^mb^dt. 251

fannten, ^eute ni(^t mel^x ejiftitenben §6tel ber gtanäöfifc^en ^txa^e gefetett

toerben fottte. 2ßit entfioten baju bte iuttgen S)amen imb ^exren jene» oben

gefd^ilberten Steife», einige ältere gleic^gefinnte f^^rennbe fc^Ioffen fic^ un§ an,

unb at§ Befonbere 2Bei!^e !^att' id) mit t)on ^xeiligxat^ fein ßonbonei; |^eft=

gebidjt etöeten. 2)axouf Bejiel^t fic^ bex folgenbe ^rief t)on i!^m:

5. gioöemfier 1859.

^ier, lieber fyreunb, l^aBen ©ie, 3^'^rem SBunfc^e gemöB, mein 2 on boner
O^eftUeb. S3on bem amerifanifc^en ^ab' iä) noi^ feine gebrucften 6jem:plare

Don brüfien er^Iten. SSietteiiiit, toenn id§ bie 3eit ^erau§fd§Iagen fann, mad^' itf)

;3!^nen öor bem 10, nod) eine 3lBfc£)rift unb fi^icfe fie ^l§nen näd)[ten Montag.
S)ie antiegenbe (Jantate Bitte id) ©ie, öorläufig nur priöat Bcnu^en ju moUcn.

;3(^ frfliefe einige toufenb Sjem^lare (auj ftärferem ^a^ier) nad) Seip^ig jum S5ertrieB

naä) 2)eut|(^(anb unb motzte bereu SlBfa^ be§ auf ber Oiürffeite be§ 2;itel§ an=

gebeuteten 3we(fe§ miEen ^) nid^t gern huxä) fouftige öerirül)te 5puBtication gefäl^rbet

jel^en. @§ mirb fid^ freilief) faum üermeiben laffen, ba^ ba§ @ebicf)t in ben

3eitungen gebructt roirb.

3öa§ fagen ©ie 3U ber S5ignette, bie mir einige |3ro|aifi^e 33emerfungen

jum ^yrommen ber ©i^toacfien unb Untoiffenben erfpart? 5Jteine Srftnbung!

^ä) tt)ue mir faft mel^r barany ^u gute ai^ auf ba§ Sieb — ba§ ii^ ^t)rer Beften

9ta(^ficf)t emt)fo^ien t)aBen toitt.

93teinen Beften S)anf für bie freunbUcf)e 3Iufna§me, bie ©ie Sttting'^am gegönnt

^aBen. @r ^at mir öiel öon S^nen erjäl^lt unb bentt S^rer mit Siebe. @r toar

bie legten Sage franf, unb reift l^eute toieber aB nad^ SaE^f^nnon. £)a§ Un*
wo^tfein be§ Stermften bat i^n aud^ öer^inbert, 2)eutfd^ 3U Befudf)en. SJorigen

©onntag, al§ id^ Betbe f^reunbe ju mir getaben ^atte, mar S)eutf(^ franf. ©o
!§aBen fi(^ bie 33eiben einfttüeilen nid^t gefeiten.

2)ie öier 9ieU)l}orfer 3Sänbe finb für ©ie an 9iüm|)Ier (burd^ SSrorfb^uö)

abgegangen, ©ie muffen alfo mobl in ^annoüer liegen, ©c^reiben ©ie barurn,

bamit fie nic^t in einer @cEe üerfaulen unb öergcffen merben.

2luf Sbr S3ud^ freue id^ mid^ öon gaujem ."perlen!

Xlnb nun ein fröblicbe§ ©lücfauf jum fyefte unfereg geliebteften S)id§ter§ —
;3bnen unb ben ^f)mn S5erbunbenen

!

S5on S^ix^en Sfl^r g. ^^r.

^auer'§^) 6Dm:pofitiün ift fe^r gelungen. S)ie @ntbüEung§ftro|>be : „©egrü^t,

gegrüßt !" bötte id^ feuriger, ftürmifi|er geluünfcbt.

S)ie Sßignette, öon ber f^reiligratl^ l^ier fprii^t, finbet fid) Inicbcr in ber

©efornnttauSgabe feiner @ebi(^te (^b. II, ©. 249): oon einem Sorbecrfranj

umraljmt unb unter ber ^af)re§äa]^I „1759" ftefjen brei ©ternc, barunter bie

9tamen: ©d)iller, Surn§, ^änbel — biefer Srei, öon benen ber Se|te in bem=

felben ^a^re ftarb, in tneld^em bie beiben 5lnberen geboren töurben:

2)e§ 6inen Sßiegc ftanb im ©dpttentanb,

Umrauft^t üon ^aibcfraut unb ®tnfter;

2)e§ anbcrn ßnabcn äBiege ftanb,

Söon Söetn untrantt, am üterfarftranb —
i;eä eilten ©otg ftanb in äßeftminfter

!

^) SEcr ßrtrag trat für bie ©d^iIIcr=(Stiftung Oeftimmt.

2) 6rnft ^ouet, ber, geboren 3U SBien 1826 unb feit 1851 in Sonbon, lange 3eit im

2«ittclpunft beö bortigen ÜJtufifleOene ftanb, (jatte bai {Jeftlieb componirt.
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Sin (fnglanbd 9{ul)meöt)aii§! ffior f)itnbcrt ^a^^^fn! —
C fei ScfitüBt in Steiner lunnbcrlmrcn,

3n Seiner "^od^fjin siet)'nben ©tcrne <£d)ein!

^ai)x, brin bie Ö)cnicn ftaninienb fid) bcc^egncn,

Saf5 Vld;t,5ef)n()nnbertfünf3tgneun lid) jcgncn,

5at)r Sieb3c()nf)uiibertfimf,5igneun

!

@o natjk bQ§ tnlialtrcic^e ^a^x feinem ßnbe; mein SSer^öltni^ ,^u Berlin

f(f)ien ein baiicrnbeS getnorben, ic§ :^atte greunbc, ^yörberet, SBef(i)äftigung

öodouf gefimbcn unb lüünfd^te mit nichts ^effere§, al§ :^iex mein fefte§ .^eim

3u l^abcit, ab^x in jebem ©ommex bem ^UQC meine§ öctj^enS nac^ (änglanb,

r\aä) Sonbon folgen ,^n bürfen. Unb olfo gefd)a^'§ no(^ brei ^aijxt lang;

3uerft iüiebet in ben fd^önen ^uHtagen 1860 hxaä) id) auf, üerleBte öier ^exr=

li(^e 35ßo(^en unter ben Slumen unb epl^euumfponncnen S3äumen hex ^lotman^

nifdien ^nf^^^^' ^^ '^^^ fdjattigeu ^edentüegen öon 5Pontac auf ^erfe^, ftanb

lange öor bem ouf r)o^em f^el§ gelegenen §oufe S3ictor §ugo'§ — auc^ eine§

3]ei-6onnten — in 6t. ^eter'g ^^ort auf ©uernfet), !^atte bie ftürmif(^fte ©ee=

fal)i:t, bie i(^ jemals gemacht, öon ba nac^ 5pi^mout^ unb 'max 5lnfangö

8eptemBet gum btitteu '^lal in Sonbon. 3}on ber ©lüdfeligleit, mit bet iä)

e§ tüieberfa^, bie Befannten alten SCßege tüanbelnb, unb bod) mit einet 2ltt

fronet Ungebulb an jebem Zag, auf ettüa§ 5^eue§, Unöot^etgefe§ene§ tüattenb,

tüie t)Ot stüei toie bot öiet ^a^ten — boöon iDill ic^ fi^tüeigen. 2Bie lönnt'

id) e§ au(| öefd)teiBeu ? 9ioc^ tüat eine ^a!§tt nac^ Sonbon füt mi(^ eine

^a^tt in ha§ 9tei(^ bet £)ic^tung, in Jnelc^em iä) 5lüe§ tüiebet fanb, tüa§ hoä)

in 2Bit!li(^!eit, tnie bie SuQcti'^ fel6et, langfam f(5^ou ba^in gu fd^lüinben

begann — i^te fc^önen ^üufionen, Ü^ten felBftlofen @nt^ufta§muy , il)te ^in=

gebenbe gteunbf(^oft, 5lttey, tnaS fic^ mit mit ben 9kmen öon ©manuel

SDcutfc^ unb i^^etbinanb ^^^teiligtat^ üet!nü:pft ^ai. O^ne biefe Reiben tüdte

mit Sonbon niemals getnotben, tna» e§ in meinet ©tinnetung unöetlietßat

ift. ^[I'litten in bem tüeiteten Sonbonet Steife I)atte ftd) jtüifc^en uu§ ©teien

eine föemeinfd^aft geBilbet, bie ben Untetfd)ieb be§ 5lltet§ un§ faft öetgeffen

lie^. |)eute noc^ !^at e§ etioo§ 9tü!^tenbeS füt mic^, ^u fel)en, mit U)eld)et

gteunblic§!eit be§ §et,5euy bet nun fi^on fünfjigjö^tige ®i($tet auf uufete

^uöenilien einging unb au(^ bie§mal in feinem SBiUlommgBtief toiebet foglcid^

ben alten Sou anftimmte, S)ie fptad) litten ©tldutetungen fotten jum leiteten

S5etftänbni§ untet bem 2ejt gegeben tüetben.

7. (September 1860.

Sieb er f^reunb

!

Stttäeit auf bem 9iitte ^) jtDifdjen ßonbon unb bet ©übfüfte — baju (tüenn

ba§cim) in einem burc^ 5Jtaurer unb 2lnftrcic^cr tier^eerten @el)äufe, unb fludjenb

unb toimmernb, "^alb ^DtoriuS unb ^alb ;3ci-"eiuifl§/ burd) bie Srümmer irrenb —
fommc id) erft ^eute bap, S^ncn einen I)er3Üd)cn @ru§ ju fcnben, unb ©ie unb

g-reunb S)eutfd) ju bitten, bod^ nädjfteu 5JUttrood), ben 12., ben Slbcnb bei mir

jubringen ju tootten. 5Jtcine 2Bol)nung (nad) toie üor: 5, Uppn .^omerton) toirb

bi§ baljin jicmlid) toieber in Orbnung fein, unb bie ö'^ömmc be§ 4""^^"be§ fott

^) On tlie ride, auf ber Sfl^^-'i; j'^o ride" '^eifjt beibco: fafjreu unb retten, le^tere§ aber

nur mit bem S^\^^ »o'^ liorseback".
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lobcrn unb un§ einen £)(^ycnfti(^ ^) Braunen {tüo^lg^tt^an ober unterf^an"),
W'u lieBen ©ie'§'?) — kommen ©ic Bei ^c^ten, nii^t nac^ ©cd^ö, tott t)a6en bann

ben ganjen 3(benb öor un§. Sd) würbe auc^ an ®eutfd) jd^reiben, aber ber !)at

f^erien unb ift auf bem 5Jlu|eum nic^t ju finben. ©ein ^riöatgepuje aber ift mit

unBefannt. (Srü^en unb Bitten <5ie if)n alfo aui§ 9riIerBe[te in meinem Flamen,

©ie fetien \iä) \a boc^ täglich, neunte ic^ an.

S3itte, troBfcn ©ie mir Balb eine3eitc^)r i'a^ i(^ auf ©ie jä^Ien !ann. S>enn

toenn ic^ bie Blaffe Oel **) Duette fpringen üe^e unb !Dc£)te unb Bratete, unb ©ie

fömen nii^t, ba§ toäre boc^ ein fif)tec^ter §ioB!^)

3}on ."perjen ^t)x alter gf. 5r.

Unb ein frö§lid)er 5lBenb toat e§, inte nur jemolS einer, ben i^ Bei

gteiligtat!^ öexleBte. „$ffiie Brouft e§ mir im ."^oipfe," fdjrieB id) um ^itter=

na(^t jene» 12. ©eptemBer in mein SogeBuc^. „©o Braufte mir'g f(^on ein=

mal, öor bier ^a!^ren, in iener 5lot)emBerna(i)t, al§ iä) ^um erften 5Jlalc Bei

bem gelieBten iic^ter iuar. 2Bir fprac^en fo ^erj 3um ^er^en, fo 5lug' in

5luge, fo gan^ au§ öoEer ©eele unb tranfen feurigen SBein ba^u, ber mir nun

in allen albern lo^t unb fc^äumt. Unb bie 9k(^t Bli^t öon ©ternen oBcn

unb öon Si(i)tern unten. 9'iad)mittag§, al§ iä) auf bem äöege ju ^reiligrat§

toar, unter bem %^oxt be§ S3ritif^=5J^ufeum§, Begegneten mir ßin!el unb feine

^rou — tt)el(^ ein 2ßieberfe!§en nai^ jener Trennung auf 2Bo!ing'§ ^ö'^en ! . .
."

föottfrieb ^in!el !§Qtte fic^ mieber t)er!^eirat!§et.

^reiligrat^ aBer, mit ber faft Bäterlic^en gürforge, bie er feinen jungen

i5^reunben immer Betüieg, fc^rieB mir fc^on am frü!§en 5Jlorgen nod§ bem ge=

f(Gilberten ©^mpofion:
13. ©e|)temBer 1860.

ßieBer ^reunb!

|)offentIi(^ finb ©ie wo'^lBe^alten mit S)eutf(f) na(^ |)aufe gefommen. ^nlieaenbeg

f^^ragment eine§ 33roct^aug'f(i)en ^^rofpecte§ ^eigt :3I)nen, ba^ f}oxt mit 33. in ä^er*

Binbung fte^t, ma§ aud) ©ie ju einer 9lnnäf)erung ermut^igen bürfte.

S)a§ ^Porträt liegt Bereit. 3Iuf 2Bieberfet)en Bi§ morgen!

SSon A^erjen S^r S- Sr.

®er in biefem SSrief ertnö^^nte 5)or! tüar ein beutfc^er SSu(^l§änbIer in

Sonbon, ber ficf) Befonber» mit bem SSertrieB öon 3eitf(f)riften Befaßte, unb

Bei bem iä) mic^ im ^ntereffe ber in SSeiiin erfc^einenben , Bon bem mir

Befreunbeten .^an§ SBac^en^ufen ^erau§gegeBenen „§QU§freunb" ^u Berlnenben

gebadete.

i)o§ ^Porträt mit ber Unterf(^rtft : „©einem lieBen greunbe ^. 9t. jum

5lnben!en, Sonbon, 189.60" :^ängt ^eute no(^ unter meinen licBftcn SSilbern;

1) Beefsteak; üiclleid)t aboptiren unfere ^rembliiDvttjajfcr unb "Jliu^lopOobcu ben „£)ä)\in-

fti(^" für bie beutfdjc Speifefattc!

2) Well-tlone ift ba§ burd^gcbratcne ©tücf, iniderdone ba§ ungctät)r, tcaä tuir in 2)cutfd}=

lanb ein „t'itcjU5d)e2 5BrcfftcolE" nennen. ':)(ud) Beim ^lüaftbeef Jvirb mau in ©nglanb regelmäfiig

gefragt: „Well-done or uuder-doneV Ilow do yoii like it?"

^) Please, drop nie a line — toßrtlid): luerfen Sie mir eine ^^i^^ ^i"' ^- ^- loffcn Sie

mir eine !ur3e 5^ad)rid)t jufommen.

*) Pale Ale.

^) A bad Job — eine id)timme Sac^c; ^ob ift 3ugleid) ber engüfdje 5tnme für .^iioB.
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e§ tft bet 5lBbntcf eine§ ^oljfc^nittcg qu§ ber „©attcntaiiBe", bet eineit ju

f^rcilifltatV^ fünfginftetn (SeBurtStafle in bicfem SSlatt ctfc^iencnen ?lttt!el

fc^mürfte unb hm £){c^tcx getreu fo barfteEt, tüte er in meinem (SJebäc^tniffe

lebt, mit öoüem ^au^t^oar unb S5art, unb ben treu^ergig blitfenben 5lugen.

f5^reili(^, tnelc^eg uod) fo iüo^l getroffene SSilb ^ätte ba§ lüiebergeBen fönnen,

tOQg biefem immer nocf) an ben Siituen erinnernben 5lntli^ ängleic^ ben ^lu^brud

unenblic^er Seelengute bcrlic^!

S)er folgenbe, mct)rere 5[Ronate fpätcr gefc^riebene ^rief bebarf eine§

üeinen einleitenben (S;ommentar§. ^n ben „königlichen äBec^felbilbungen,"

t)on benen er batirt ift, tt)irb ber in unfere ©pradie nun l^inlängli(^ einge=

toeÜ^te ßcfer olSbalb bie „Royal Exchange Buildings," f^reiligrat^'§ alte @e=

fd)äftyobreffe, toieber erlcnuen. ^^ tuar in^tnifd^en naä) SSerlin 3urüc!ge!e^rt

unb l)atte bem ^^reunbe ben eben !^eran§ge!ommenen erften SSanb meiner

„Sufel ber ^eiligen" gefanbt. S)er :3re ^Jloengal au§ Sc^effel'S „(äüe^arb",

auf ben ftd) g'^-'^^^^^S'^'^t^ öejie^t, „postea a nostris Marcellus diminutive a

Marco avunculo sie nominatus", tüar einft ÜJtönc^ in bem nämlicfjen .Q:lofter

be§ ^eiligen @al[n§ getüefen unb !§atte bafelbft „in divinis et humanis erudi-

tissimus" einige !oftbare 5lbf(^rtften lateinifc^er ßlaffüer, fo be§ ßicero ^uä)

„öon ben 5Pflict)tcn" ongefertigt unb bie „Institutiones Grammaticae" be§

$Pri§cion mit irifdjen 5lnmer!ungen jinifc^en hcm Xt^t üerfel^en. ^nnmetjx Seut=

priefter in Üiabolfygell, me!^r bem Sßaibtner! obliegenb al§ feinem geiftlic^en

5lmt , begegnet i!§m in einem fonbcrbaren Stufjug @f!e^arb , Jnirb oon i^m

gaftlii^ aufgenommen, unb beim ^ruge fäueiiii^en 2Beine§ fommt au(f) bie 9iebe

auf bie alte Moftergeit. „ßrloubt," fprad) ßüe^arb mit feiner SSenbung, „ba§

i(^ onf ha§ äBo'^l 5Jkrcellu§, be§ £e!^rer§ an ber ^lofterfc^nle, be§ S5erfaffer§ ber

irifc^en Uebetfe^ung be§ ^ri§cianu§, trinte."— „^Dlir au(^ redit," ladjte ^[IJoengal.

„3Ba§ aber bie trifc^e Ueberfe^ung betrifft, bie möchte einen §a!en l^aben" . .

.

Unb ben §a!en ^atte fie, fe|t l^ier ©d)effel in ben geleierten 5lnmerfungen

5u feinem 9ioman l^ingn. £)a nämlid) lange l^ernac^ einmal ein geleierter

Sanb§monn be§ Wöni|^§ r\aä) ©t. ©allen fam unb ha§ la§, tnaS bigl^er

immer al§ ^nterlinearüberfe^ung be§ $Pri§cianu§ gegolten, bietneil 9liemanb

ha luar, ber, ber irifc^en 6|)rad)e mächtig, amwä) e§ ju lefen öerftanben

ptte, ha fteltte ftc^ l^eroug, h)a§ ber luftige SSruber in 2ßir!li(^!eit gefd^rieben

unb ha§ 3. 35. lautete, tnie folgt: „©ottlob, e§ tnirb f(f)on bunlel! ^eiliger

^atritf öon 5lrmag^, erlöfe mic^ bon ber ©c^reiberei! D ha% mir ein ©la§

alten 2[ßein§ gur 6eite ftünbe," u. f. tn. — „S)a§ toar 5[Roengar§ Ueber=

fe^ungstoer!" ^). — ^er toeiter^^in genannte äßil^elm §er| ift ber be!onnte

©id^ter unb ©ermanift, ber, in Stuttgart (1833) geboren unb in 5}lün(^en

l^abilitirt, um jene ^eit (1860) eine ©tubienreife burc^ ©nglanb, ©c^ottlanb

unb ^ranfreide gemacht l^atte.

©0 öiel 3nm 35erftänbnife ber nac^folgenben ß^iftcl; bie 9tu|antt)enbung

3U machen, fei bem lüotjUnoKenben Sefer überlaffcn.

1) (äffe^arb. (Sine ©efc^id^te au^ bem ^ctjutm Sn'^r^unbert. 5?on Sofep:^ 5ßictor

©(Reffet, SBcrfaffcr be§ „Trompeter t)on ©äffhigen". Editio princeps. granffurt a. M.

1855. ©. 70 unb 432.
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2, Äönigl. aBedifelBilbungen,

24. gtoöemBev 1860.

ßieöer ^^reunb

!

©ie ^aBeti in ©d^effet'S „@f!et)arb" bon ben fauBeren 9{anbgIoffen be§ ^ren

gjloengal ju jeiner Uelberje^ung be§ ^riScian gelcfen. Ste^nlic^ (er^äfiüe mir fürjlic^

3Bitt)e(m ^er^, ber eBcn über ^ati§ nac^ ©tuttgart unb 5JMnd}en t)cimfef)rt) foll

ber ©c£)reiber einer in ber Stuttgarter Sibliottie! befinbüd^en ^anbfd^rift be§

6)ebid)te§ öom ^er^og öon Sraunfd)tDeig bann unb Wann fromme ^ritiatbetrad)*

tungen in margine angefteHt '^aben. ^ie jolgenbe, öfter tuieberfel)renbc legt 3eugniB

ab für ben äßat)rf)cit§finn bc§ 2;refflid|en. „@i, fo öerjeil^e bod) (Sott biefem öer»

flud)ten Sügner, bafe er fo fdiöne ©efc^iditen crfunbcn f)at!" Werfen ©ie nid)t,

tDO ic^ i)inau§ toiliV 3Ba§ ber Stuttgarter ©iferer für ben S)id)ter ^einrid^'S mit

bem ßöraen, ba§ erflehen toir, 31§re Sonboner ^^freunbe, für „ben öerflu^ten Sügner",

ben $>i(ger burd) „bie i^nfet ber ^eiligen!" ^a, öerjeitje ^^nen ©ott, ba^ ©ie

fo fd^ön gelogen i)aben! 3Bir öer^ei^en St)nen gern! Unb banfen nod) baju,

unb ftellen ^\)X 3Suc^ in unferm 33üc^erfc^ran! an§ @nbe ber 9teit)e, bie mit

©terne unb 3:f)ümmel beginnt, unb '^offen, ba^ ©ie un§ noc^ mit mand)er fenti*

mentalen 9teife erfreuen \uerben. S)ie .^(i|)^en, bie ein 3*i^ittei^9enre mie biefeS

bebenftid) mad£)en, merben ©ie je länger je me'£)r mit rid)tigem Sacte öermeiben

lernen.

6§ mar ein glüdlic^er (Sebanfe bon 3'^nen, S'^rc 3Banberung huxd) bie

grüne i^nfel an ber <g)anb if)re§ nationalften S)ic£)ter§ anzutreten. ®ie eingeftrcuten

Ueberfe^ungen einiger öon ^}3toore'§ „irifd)en 5Jle(obien" geben @eift unb äöoljttaut

ber Originale reijenb tnieber. ^d) ^abe fte mit ma'^rljaftcm SJergnügen gelefen

unb fe{)e bcm 6rfdt)einen ber tiottftänbigen ©ammtung um fo öerlangenber entgegen,

al§ id) biefelbe, banf ^{)rcr mid) el)renben @üte, ja in ganj Befonberem ©inne

toerbe mein nennen fönnen. 2)arf ic^ in SSejug auf eine ber gegebenen ^proben

eine filbenfted)erifcf)e 25emerfung mir erlauben? ©ie lefen (S3b. I, ©. 93) ben

^iamen SSrien (fo, unb nidt)t 33rian, finbe ic^ i't)n in atten mir Befannten 9Iu§=

gaben) einfilbig, mä^renb 5Jtoore (toie ganj Srtanb) i^n ätoeifilbig anäfpric^t:

Remember the
|

glories of Brieu tlie
|
brave.

35ieIIeid)t liefen fie fic§ überfe^en:

2ln ben ©cf)(ac^tcn= {%i)aten--, ^etben=) 9iuf)m Srien'ä beä tapferen benft.

Ober, mit etloaS me^r ©»©e^ifctie:

2)e§ 2;()atenrut)mä 25tten'§, beg 2;apfern, gebenü,

tüorauf ber ^elb bann natürlid) in ber britten S5er§äeile aU tängft berfc^arrt unb

öerfenft fict) präfentiren mürbe.

,g)err -ijorf, :§öre id) , bcmüt)t fid) fetjr, S'tjrem trefflid)en „.^au§fued)t" @in=

gang ^u berfd)affen, bod) mirb er ^üt)e 'daben, bie in ben I)iefigen beutfdien

Greifen fef)r beliebt gemorbene „©c^ie^üttc" 3U öerbrängen. 5lber, um @otte§«

teilten, mie fommt benn ber „^auäfned^t" ba^u, iene§ uralte 6kbid)t öon mir in

einer äöeife abjubruden, bie jeben Sefer, ber meine amerifanifd)e '^luSgabc nid)t

lennt, auf bie 3Jermut[)ung bringen mu^, ic^ jelbft '^abe bo§ ®ebid)t (tuelc^eS olfo

bietleiclit aud) ganj bor ^urjem entftanben fein fönnte) birect an bie 9lebaction

„für ben ^augfnec^t" eingefd)idtV That's not fair! S)ie ^öuftration i[t übrigen^

gana X)iib]d) — menn aud) infoferu falfd), alö ber ^poet nid)t gemeint t)at, bajj ein

äfteifenbcr ben famofen Sieiter babon traben fielet. C^at ber ^^eid^ner nid)t l)erau§=

aefü^lt, bafi eine „gjlöl)rin" fprid)t? (Sine 5DatteItod)ter'? „Sd) [tampftc

^Jlttiö" — 5Jtai§ftampfen ift ^•rauentoerf am ©encgal.

S)nrd) .^errn 2:aud)nit5 merben ©ie in biefen klagen ein @i-emptar einer bei

i^m erfd)icncnen unb bon mir eingeleiteten 5tu§gabe bon 6oleribgc'§ @cbidf)ten

empfangen, bie ©ie freunblic^ an^uueljinen anfö (Vrennblid^fte gebeten finb. A^crr

Saudjui^ tüirb bon nun an tjöuflger unb regelmäßiger ancf) bie englifdjen 2)id)ter
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in feiner „Collcction of British Authors" Berücffic^tigcn , unb icf) I)a6e mid) auf
feinen äÖunfcf) jur UeBernaü)me ber Oiebaction unb bcr biogTapf)ifd[) = fritifct)cn Gin^
leitungen (bie, wenn oucf) englifc^ gefcC)rie6cn, hod) üorjuggttieife ein beutfcf)eä

^4)ublicum im ^^(uge I)aben tocrben) entfdjtoffen.

5(u§ bem Äreife unferer 33efannten tann ic^ ^i-)mn nicf)t öie( ^]teue§ berid)ten.

Seutfc^ I)at bie @ri|)|)e , unb Äinfcl ijai ein „^anntienliilb" auö beni 9lQd)laB

feiner i^tan :f)erau§gegeben. Sc^ fürchte, er ift fein „ftuger gjknn" geraefen, als er

ba§ ^ud) l^ubücirte. 6e toirb an mand)er(ei Urtfieilen nicf)t fef)len. ^d) felbft

geftelje, ba^ id) Befrembet bin. Sie Blätter (jätten immer noc^ eine <3eit lang
ruijen fönnen.

©Ott mit S^nen, lieber fyreunb ! ^di t)offe, e§ ge^t ;3:£)nen gut, unb Sie

taffcn ba(b einmal iDicber öon fid) Ijören. i^n meinem öaufe ift 3lIIeö tt50§(auf.

3tud) meine fyrau banft ^t)\un noc^ befonberg für 3^r ^nfelbuct)

!

5]Ut treuem Apanbfc^tag 3f)r ^. gr.

©ie luoUten mir ja eine Plummer ber „Äreuj^eitung" fd)icfen. S^arf id) Sie
baran erinnern'?

S)et Siebter, „an beffen ^anb id) bie SSanberung butd) bie grüne 3"fel^

angetreten," ift natürlich %i}oma^ 5Jloore — berfelbe, ben andj ^reiligratt) fo

gut fanute, fo fe^r liebte, fo meifter^aft ü6erfc|t f)Qt. S3ou i^m in tneinen

Jßerfuc^en Oerbeffert gu tnerben, toar mir eine ^o^e fyi-'cube; öiel nTef)r aber

no(^ lernte id) barau§ bie Ännft feiner eigenen UeBerfe^nngen Oerfte^en, unb

ba§ ero(^te id} al§ ben gri^Beren @etninn, in feine 2Ber!ftatt gefc^aut, i^n Bei

ber StrBeit gefef)en ^u ^6en, bie bem ^aubn, ben er f(^on in jungen ^^i^^i^i^

auf mid) geüBt ^atte, nid)t§ na^m, im ©egent^eil, mir geigte, h3ie fe^r and)

§ier mit ber poetifi^en ^nfpiration ftrenge 6elBft!riti! immer OerBunben nporb.

ferner aber ruft biefc SSrieffteEe mir nod) in (Erinnerung, mit tüclc^em ßifcr

id) jaf)relang an einer lleBerfe^ung be§ englifd)en S)id)tcry arBeitete, bie bem

beutfd)en S)i(^ter aU ^^id)^n meiner £onfBar!eit unb 35ere{)rung gen3ibmet

it)erben foUte. S^od^ aud) biefer 5pian ber ^ugenb ift unerfüllt geBIieBen, trie

fo montier anbere.

3;;en alSbann tüieber auftauc^enben §errn ?)or! !ennen toir Bereit»; ber

treffliche „öaugfnec^t" ift bcr „.öauSfreunb" unb bie „©c^iepütte" bie

„©artenlouBe". 3)a5 in (Srfterem aBgebrudte G>ebid)t tüar bie „Stimme Dom
Senegal" unb in ber 2;^at ber ameri!anifcl)en 5lu§gaBe (I, 329) entnommen;

in £eutferlaub ift e§ erft fe^r üiel fpäter btn „©efammelten Sichtungen/'

unter ben „^ugcnbgebid)ten" be§ 5lnt)ang5 jum erften SSanbe (S. 227), !^in,3u=

gefügt toorben. £ie Dom ^eid)ner nid)t richtig erfaßte 5lnfangöftropf)e

lautet:

2)ie 5Ja(^t bxad) an, ba^ :^di tpot aufgefc^togcn.

3d) ftampfte 5Jiaiä, ba ptoftüc^ faf) burct)a Olofjr

^d) einen Üietter nadj ber 3Büfte jagen;

3luf einem ©traute ritt bcr junge OJlo^r.

S)er 5lu§gaBe Don Samuel 2;at)lor Cvoleribge'» ..Poems" l)at ^reiligrat^

felBer leiber feinen jtüeiten ^onb in ber 2;au(^ni^=@bition folgen laffen.

2ßo§ il^n Betüog, eine 3unäd)ft für ba^ beutfc^e publicum Beftimmte Samm=
lung Britifc^er ^oeten gerabe mit biefem ju eröffnen, beffen „Rime of the

ancient mariner" er einft fd)on in feiner 5lmfterbamer ^eit (1835) fo tüunber=



ßrinnerungen aui bei Sfuscnbäeit. 257

öott übctfelt f)aik, mag tüol^I bcr llmftanb getoeien fein, bafe ßoletibge ber

grfte toat, bex no(^ öor SCßaltet ©cott unb lange oot (Joiit)Ie feine ßanb§=

leute mit ben ^Pteiftertrietten unferer Literatur Befannt ju madien Begann.

2tm @nbe be§ Dotigen 3jal)rl)unbett§, im |)erbft 1798, tmt ex, in SSegleitung

öon äBotb^toort^, einem anbeten ber fpäteten |)öuptei; ber „6eefcf)ule", feine

9ieife naä) Hamburg an, 6xad)te öor SlHem bem 6änger be§ „53leffta§" feine

|)ulbignngen bar, ju berfelben ,3^^^ ungefähr, an§ töel(i)er lüir bie ^öc^ft

intereffanten 5tufäeic^nungen be§ Italieners 5lcerbi befi^en ^), unb begab ftd) al§=

bann nad^ ©öttingen, toofelbft er fe^r ernft^afte germaniftifc^e 6tubien betrieb.

5ll§ beren gruc^t, nai^bem goleribge bereite 1796 bem „5lutor ber Sfiäuber"

ein Sonett getüibmet, erfcEjien im erften ^al^re be§ neuen ^o!§rl)unbert§ feine

metrifcfie Ueberfe^ung Don ©(^iEer'§ Sßattenftein^Xragöbie. |)ier ift e§, an

biefem ^un!te feiner biograp^ifd^en Einleitung, tuo toir in greiligrat!^ nid)t

nur ben getoiffen!^aften Herausgeber, fonbern auc^ ben grünblic^en 8iteratur=

forfc^er anerlennen muffen. @§ fiel i^m auf, ba^ ßoleribge'» Ueberfe|ung

gleichzeitig mit bem Original, im ^al^re 1800 publicirt tüorben toar. 5lu§

biefem !onnte ßoleribge nid)t überfe|t ^aben, f(^on au§ htm ©runbe nic^^t,

toeil ©d)itter, toie bie§ au§ feinem S^rieftnec^fel mit Körner (IV, 175) ^eröor=

ge^t, bie beiben 6tüc!e, „S)ie ^iccolomini" unb „äßattenftein*§ 2;ob", im erften

2)ru(f anberg abgetl^eilt !^atte al§ in feinem urfprünglid)en ^[Ranufcript. 2)a

nun aber !^ierin gerabe ßoleribge's SßaHenftein=Ueberfe^ung nid)t mit bem

erften 3)ruct, too^l aber mit bem 5Jtanufcript übereinftimmt, fo mu§ il^m bei

feiner 5lrbeit eine 5lbfc^rift beSfetben öorgelegen ^aben, toenngleic^ fd)ti>er 3u

erllären ift, toie er ju einer folc^en ge!ommen fein mag. ®enn gtoar hcab=^

ftd^tigtc ßoleribge, Don ©öttingen au§ einen 5lbftec^er naä) ^tna ^u madjen,

um 6c^iEer fennen ju lernen, l)at aber biefe§ S5or:§aben ni(^t Dertr)ir!lic§t

unb eine perfönlic^e SSe^ie^ung jlüifdjen beiben ift über!§aupt nidjt nac^-

toei§bar. 2)iefe i^rage, tüelc^e greiligrat^ in einer 5lnmer!ung ju bem

„Biographical Memoir" (p. XVIII) nur ftrcift, '^at il^n lange bef(i)äftigt, unb

töir tDerben balb barauf 3urüc!p!ommen i^aben, lüie glöngenb feine ^^ül^e be=

lo!^nt toarb.

2)a§ Don (^ottfrieb ßinfel l§erau§gegebene „^amilienbilb" enblid), Don

toeld^em l^reiligrat^ am ©diluffe be§ S5riefe§ fprid^t, ift ^o^^anna ßinfel'g

3ioman: „§an§ ^beleg in ßonbon", ber eben ie|t, genau jtoei ^al^re nad§

il^rem Slobe, an» Sii^t !am. @r macCite feinen angencl^mcn ©inbrnirf,

toenigfteng nid)t in ben Greifen ^erer, bie bem Äinlel'fi^en §aufc nal^e ge=

ftanben !§atten, unb benen ha§ 5lnbenfen ber eblen ^rau tl^euer geblieben tüar.

S)enn ba§ S5u(^ entl^ielt 6onfeffionen, bie für ben 9}erftel)enben nur allju

beutli(^ tüaren, unb in ber ©eftalt bc§ gelben toottte mon fogar ©ottfrieb

Eintel felbft ertennen. 2)od) biefer fagtc mir einmal, ba^ er in einer 9lrt

Don Pflichterfüllung ge^anbelt, inbem er ft(^ nic^t für befugt cradjtct l)abe,

ein Don ^io^anna brurtfertig l)interlaffene§ SScr! prütfäul}alten, unb id) lüürbe

>J äletgl. „Seutf^e 3lunbid}au", 1894, 23b. XX, ®. 98 ff.: „?lu§ iUopftoct'v Icijtcn

Seutft^e iRunbie^QU. XXIV, 8. 17
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biefe trüBe Öcfc^id)tc nic()t noc^ einmal 6erüf]rt f)a6cn, tnenn es nii^t toötc,

um f^reiligrat§'§ ^xiefftctlc 311 erEdren unb ^in!er§ S5etfaf)rcn ju ent-

ft^ulbigen.

Wit bet 9la(^f(^rift öon bcr „.^reu,v5eitung" aBet tritt ein c^au] neues

Clement in mein SSerliner ßebcn unb oieHeii^t auc^ in mein SSerl^ältniß ,^n

gteilicjtatl). £)a§ genannte Slatt ^atte mid) um biefe ^e^t öu§ ^ii^ ööUig

unbetannt gebliebenen @xünben, ober in nnücranttüorttii^er SBeife mel)x-

fac^ in ß'orrcfponbenjen aus meiner tjeffifc^en -öeimotf) ma§lo§ angegriffen.

Um biefen ^rän!ungen ein 6nbe ,^u mad)cn, ober hjenigftens auf ben

©runb berfelben 5U !ommen , begab ic^ mi(^ eine§ S^ageg auf has Bureau

ber „ßreu,^5eitnng" , fonbte bem 61§efrebacteur meine ßarte unb bat um
eine Unterrebung mit i^m. öerr Dr. SSeutner — berfelbe, ber nachmals,

tüä^renb ber erften ^af;}x^ beö SSerein» ber „SSerliner 5ßreffe", mir ben

ßinbrutf eine» burc^aus §öfti(^en unb coHegialifc^ gcfinnten 5}tanne§ machte —
fam, fab mi(^ unfreunblii^ öon oben bi§ unten an, fragte nac^ meinem

S^eget]r unb tnar, als \d) meine ^efc^tüerbe oorgetragen , eben im S8e=

griff, mid) mit ber 2?emerfung: „^ä) fenne Sie nii^t" ab^utoeifen, als mit

einem ^JJIal an einem entfernter fte^enben 6d)reibtif(^ ein anberes 9tebaction»=

mitglieb fi(^ mit ben äöorten erf)ob: „%uä) \ä) {)abc ni(^t bic @bre, ben §errn

pcrf5nli(^ ^u tennen, aber" — an feinen ß^ef getüanbt — „erlauben ©ie mir

3u fagen, ba§ i!^m Unrecht gef(^el)en ift." derjenige, ber, inbem er fo fprad),

fid) un§ genähert ^atte, tüar ein 5Jiann, ungefäl^r Stnfang ber Sßier^ig, öon

einiger Sor:pulen3, aber mit einem feinen, bartlofen ©efti^t, !§elten 5lugcn, bie

öon (Seift unb fyreunbli(i)!cit ftral^ltcn. @r, ben i(^ mir je^t am liebften

borftcUe, toie i(^ i^n fo manchmal an fcftli(i)en 5Eagen unb froren 5lbenben

gefe^en: in blauem ^xaä mit golbenen knöpfen, tüeißer ^piquötücfte unb n3eiB=

feibenem ^alUiiä^ — trug je^t einen becenten fditnar^en Sln^ug, boc§ auc§ in

biefem tnar ettüas Don altmobif(^cr ©(eganj. @§ tüar ©eorge §efe!iel. San!

feiner ^^lerDention enbete bie ^Begegnung, bie fo tüenig erfreulich begonnen,

börfjft befriebigenb ; tüir fc^icben mit bem 5lu§brucE gegenfeitiger ^o(^a(i)tung,

unb niemal» '^abe \ä^ e» bem 233acferen üergeffen, tnie ritterlich er an jenem

5Jtorgen für mii^ eingetreten ift. ©eorge §efe!iel tüor, me^r noc^ ol§ ^reu3=

Zeitungsmann, ftrenger fiegitimift, unb me§r no(^ al§ betbe§ in tieffter 6eelc

9iomanti!er. 6r fc^tnörmte für bie ^ourbons, er fc^toörmte für bie Stuart»

;

ha^ ^aibclraut unb ha^ bi^i^en @rbe, ba§ iä) i^m fpäter einmal öon ber

^nfel S!t)e, ber äuBerftcn ber ^ebriben, öon bem ©rabe ber glora 5)lacbonalb,

bcr ßeben§retterin be» legten Stuart», mitbrachte, trarcn il^m ^eilig. 6r trieb

^oliti! mit bem ^erjen, unb bieg öerj U)ar bas eine» preu^ifc^en ^Patrioten.

6r ^at e» nocl) erlebt, aber niemol» gan3 öcrtnunben, $ßreu^en in S)eutfc^lanb

aufgellen ju fef)en
; für il)n ftanb immer über bem beutfdien ^aifer ber ^önig

öon ^Preu^cn. 5lber tüietno^l er al» ^politifer an biefem bef(^rän!ten $Portei=

ftanbpunttc feft^ielt, blieb er benno(^ ber 5ßoet, ben irgenb ein bic^tcrif(^er

Impuls tüeit barüber ^inau§ tragen lonnte. 9Kc^t in feinen ^a^lreii^en

äßerlen, obglei(^ jebeg öon großem S^alent jeugt, Inoljl aber in feiner 5per=

fönlirfjteit lüar ein genialer ^«9 unb in feiner ©eftnnung ettua» @enerijfe§,
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(>^eDalcre§!e§, baö tl§n feI6er inmitten feiner Dtomanfiguren aU bie Iic6en§=

lüütbigftc öon aEen etfc^eincn lie§. So ^at in breiteren 3ügen S^cobor

Fontane fein 5porträt in biefen blättern gejeii^net ^), unb fo l^obe id^ i!^n feit

ienem erften ^ufunintcntreticn auf ber ^{ebaction ber Äreu3,5eitung no(^ ]a^x^=

lang getannt. S^urc^ mi(^ mit meinen jüngeren grennben 6e!annt getnorben,

l^aben mir manche öergnügte (Stunbe jngebrac^t im 6^ap!cller unb Bei 5Kquet,

ober im 6ommer ^tusftüge gemad^t nad) bem 5pic^el§mcrber, unter beffen

SSäumen er gerne fo^. Einmal bie 2Bod)e minbefteng mar ic^ ©aft in feinem

^amilien!rei§, in ben 9täumen eine§ alten §aufe§ in ber oberen SQßil^elmftraBe

5^r. 8, einem jener breiten, niebrigen Käufer, mit benen im oorigen 3a!^r=

]§unbert bie böt)mif(^e SSrübergcmeinbe biefe ©egenb ,3uerft bebaut ^at unb Oon

benen t)eute fein einzige» me^r fte!^t. §ier, unter ben guten 5Jtenf(^en fjabt

idj mid) immer fe^r too^ gefüllt. 3)a§ einfache Wca^l begann mit einem

©ebet, ha§ eine ber beiben Xöditer be§ §aufe» fprac^, unb enbete mit fe^r

öiel @rog, beffen 9Jece:pt |)efe!iel oon einem anberen unferer i^reunbe, htm

6eemann unb „beutfc£)en 5)larri5at," bem trefflichen ^einrid) (Smibt, ^atte.

£)a gefc^al) e§ nun , al§ mein ^erg no(^ oott toar Oon ßnglanb unb

Sonbon unb 2lßem, loa§ ic^ bort erlebt, ha'^ aud§ auf ^reiligratl^ oftmals

bie Siebe !am unb id) ju meinem freubigen ©rftaunen in .^efeÜel ©inen fanb,

ber beffen ©ebict)te fo gut auöloenbig tonnte toie iä) felber. Um bie SBette

fagten toir fie l^er, unb berart beclamirten mir uuy in bie ^egeifterung l^inein,

bo§ in einer foli^en ©tunbe |)efefiel aufrief : e§ foHe je|t jum erften Mal be§

ejilirten S)id)terö in ber ßreujjeitung freunblid^ ©rmä^nung gcti^an toerben.

@y märe mertmürbig genug geloefen, menn e§ gefdje^en, unb mu^ tl^atfäd^Iid^

'bn ber 5lbfi^t geblieben fein ; benn eine forgföltige £ur(^fic^t be§ betreffen=

ben ^a^rgange» §at aui^ ni(^t ha^ ^Jtinbefte bergleic^cn ergeben. äBo!^l aber

toottte ^efeüel je^t in einer anberen, oftenfibleren unb perfönlid)eren SBcife

feine SSere^rung für ^reiligratf) befunben unb oor aßer äßclt bart^un, ha^

man auc^ im politifd)en Ö^egner ben großen Sii^ter anerfennen fönne — mit

einem Sßort, er, ber Oiebacteur ber ^reujjeitung, moEte feinen eben unter ber

treffe befinblic^en 33onb @ebi(^te bem 6änger ber Ü^eoolution mibmen unb

erfiK^te mid) in aEer ^yorm, bie ©rlaubniB bafür Don biefem einjuliolen. @§
toar ein nobler 3m|}ul§; aber burfte |)efe!iel in biefer §infid)t oon ^reilig-

totf) me^r ermarten al§ öon feiner eigenen ^t^itung? Unb id) - mir

fc^loirrte ber ßopf in jenen S)ccembertogen bon großen S)ingen: id^ foEte fie

enblid) ^aben, bie eigene ^eitft^^'ift — fie foEte „S)eutfd)ei? ^Jkgajin" I)ci§en

unb auf bem gemeinsamen ^obcn ber beutfd^en Siteratur bie 5faf)en unb bie

f^^ernen toeieinigcn. 551it jugenblid^em ßifer gingen loir an§ 2Ber!, unb menn
bie 5Jtittet auc^ tnapp unb unferc (Sd)öpfung felber nid)t oon langem ^cftanb:

c§ toar bod) eine fd^önc, fröf)Iid)e ^eit , an bie loir beibe , mein mcrtfjer

i^reunb £»malb ©ecbagen, bor fie üerlegt, unb iä), ber id) fie rebigirt l)abc,

gern äurüdbenfen. ^n bcmfcUien Srief, in loelc^em ic^ greiligratl) oon ber

^) „2)er lunnel üOcr ber £prce", Scutfd^e 9{unbfcf)au, 1896, Sb. LXXXVII, ®. 394 ff.
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5lBft(^t §cfc!ier§, feinen SSanb „bcm cinjig großen £)id)tet bet ©egenlraxt"

tüibtncn gu bütfen, 5}tittf)cilung mochte, bat id) i^n ou(^ um einen SSeitxog,

unb er anttoortete baxauf:
13. 2)eceml6er 1860.

SieBer i^rreunb!

Unsere legten 33rieie Italien fid) gch-eu^t. ^er3Üd)en '^ant jür ben ;Sf)rigen

unb bic frcunblidje Stufnatinie, bie Sie meinem Goleribge gegönnt traben

!

lyür ^i)v „S)eut|c|e§ ^Jlagajin", bem ict) öon S^n^m ein fxö()Iid)e§ ©lücfaui!

3urufc, t)abe ic^ Iciber biejen 51ugenb(icf nidjtS, toaS id) S^nen mit gutem ©ewiffcn

anbieten fann. S)ie antiegcnbe illeinigfeit joll 3t)nen lebiglid) meinen guten äßiÜen

geigen. 5Jtad)en ©ie bamit, toaS i^^nen gut bünft! J-inben <5ie baä Sing gar

äu geringfügig, jo öertoerjen ©ie'§ in @otte§ ^Jtamen. .vpoffcntüct) fann ic^ 3t)nen

für fpätere 9iummern ab unb ju ettt)a§ 33effereö unb C^rö^ereß beftimmen

!

4^errn Dr. ^efefiel'§ Slnfragc e^rt unb erfreut mict) in ^o^em ©rabe. S)oc^

gefte^e id) offen, ba§ fie mic^ auc^ überrafd)t. |)eute, in ber Minute be§ 5|ßoft*

abgange§, fann id) mid) nid)t toeiter au§(affen,' boc^ fott e§ balb gefd)et)en. ßinft^

roeilen, bitte, fpred^en ©ie Syrern i^reunbe meinen ^erjüd^ften S)ant au§, unö

em|)fel){en mic^ i§m auf§ ®efte!

mit treuem ©rufee S^r 5- i^r.

3)q§ erfte |)eft be§ „^Jlaga^in" mit bem bon ^^reiligtat^ überfe|ten

„Scfllummexlieb" au§ 5llfreb 3:ennt)fon'§ „The princels" ^), tnar nod) ni(^t

!^erau§, al§ iä) nac^fte^enben SSrief erl^ielt:

31. S)ecember 1860.

S(fl tt)itt ba§ alte ^a'i)v ni(^t 3U @nbe ge^en laffen, lieber g^reunb, o^ne i^tineii

jum neuen ©lud ju ttiünfi^en. 3ugleic^ tt)irb e§ 3^^ H"/ ba§ id^ ^errn ^efefiel'g

neuUc^e i^^rage befinititi beantmorte.

^ä) t)abe 3ft)nen fc^on gefagt, ba^ ,g)errn .^efefiefg aSunfc^ mid) et)rt unb

erfreut. ®ennoc^, nadibem ic^ ber ©ad)e reiflich nad)gebac§t, bin id) ju bem

'Jlefultat gefommen, ba§ id) bemfelben nid^t entf^irec^en fann.

äöarum ic§ ^u biefem Ütefultat gefommen bin, braud)' id) ^^nen mot)l nid)t

ju fagen. S)a^ e§ mit metner 5lcf)tung öor |)errn ipefefiel'S bebcutenbem 3:a(ent,

t>a^ e§ mit meiner bantbaren 2lnerfennung ber mir öon il^m jugebac^ten 6^re

ni^tg 5U f^un t)at, öerftel^t fid^ öon felbft. 5JZein 6ntfct)Iu^ erflärt fid) einjai^

au§ bem gflctum, ba§ ^err ^efefiel einer öon ben 9iebacteuren ber „^reuääeitung"

ift, n)äl)renb ic^ Üteüolutionär bin, unb je^t fc^on mieber in§ je^nte ^a^x alä

51ü(^tling im ^Jluölanb lebe. Sßir bürfeii un§ gegenfeitig nic^t in eine faljd^e

^45ofition bringen. Unb baö mürbe gefc^e^en, toenn id) bie 2Bibmung öon |)errn

•pefefiel'S ©ebic^ten anne^^men tooEte.

©ie tl^eilen mir al§ ^JJlotto be§ S5anbe§ mit:

Set) trage eure ^•a'^m,
3lber nid^t eure ßtüree!

S)a§, mit ^errn §efefiel'§ ßrtaubniB, ift eine falf^e Slntit^eje ! 3)ie x^a^ne,

bie er meint, unb bie Sibree, bie er meint, geigen biefetben f^^arben. Unb

finb bie i^^arben, bie er trägt, nic^t bie feinen, fo ift e§ gleichgültig, ob er fie

in ber ^anb ober auf bem Etüden trägt.

3)a^ e§ mid^ fcl)merät, eine ^reunblid£)feit able'^nen ju muffen, bebarf nid)t

ber 3}erfid^erung. Slber bie 2)inge finb, toie fie finb, mu^ id) immer nocf) mit

(£l)amiffo fagen , unb :perföntic^e äöünfd^e unb ülüdfid^ten bürfen midC) nid)t

beftimmen. 9}töge i^err ^efefiel midf) nid)t mi^öerfte^en! ^df) 3äl)le auf feine

^Jiad)fic^t!

^) SBicber abgcbrucft in ben „©cfammcltnt Sichtungen", SBanb IV, ©. 122.
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Unb Bitte fd^Iie^tic^ auä) noä) um grlauBni^, gegen „ben einjig großen

3)i(^ter ber ©egentoart", au§ tjoüer UeBerseugung, nid^t BIo^ reben§arttg, |)rote[tiren

m bürfen.

g^od^maI§: ^Profit dleu\a^x\ S^t f^. f5freiligrat^.

51I§ ic^ §eje!iel biefe Slnttüoxt f^i'etligrat^'g ü6er6tac^te, lächelte et ein

tüenig unb fagte bann: „^(^ hjiH kleines niä)i mit ©to^em öergleicijen, ober

S)u tüei^t, tüa§ mein f]oc§feIiger ^önig fyriebrid) Söil^elm IV. ern)ibette,

al§ 5llejanbet bon §um6olbt il§m, gang niebergefc^Iagen, bie ^Jlelbung Bxai^te,

ha% Subtnig U^Ianb ben il^m öerliel^enen Orben poiir le mörite oBgele^^nt !§aBe ?

„SieBex ^umBoIbt," fogte 6eine ^Rajeftät, „nun feigen @ie bod§, auf Wl^n
6ette bie SSotuxt^eile liegen."

5lu§ biefex ^^il^fß^'t^^ Betta(^tet unb ioietno^ bie bamoligcn ©egenfä^e

öiel bon i^xer ©(^dtfe berloten l^aBen, erfc^eint mit bod^ immet no(^ ba§

SSetl^alten fyteiligtatV§ al§ ba§ einzig ticötige, tnä^^tenb ic^ mit ben SSotluutf

einet UeBeteilung nicf)t etfpaten !ann. f^^teiligtatl^ ^at hav fielet auc^ ge=

fü^It unb e§ mit nic^t nac^gettagen ; oBet au§ bem entfc^iebenen 2;one

feine» Sßtiefe§ ge^t bod) l^etbot, ha% iä) l^iet auf einen $Pun!t gefto^en,

an tüeld)em e§ füt i!§n fein 6om|3tomi^ unb !ein $13actiten gaB. @t, bet

fonft fo äöeic^mütl^ige , jebet Ütegung ^ugänglii^e, ^kx toaxh et unetBittIi(^

unb unetf(^üttetli(^ ; !^iet l^ötte füt i^n, bet fo lange !^atmlo§ mit un§ ge=

fc^et^t, bie §atmlofig!eit auf, unb e^ ftanb bot un§, in bet ganzen ©tö^c

feine§ S:^ata!tet§, bet 5?lann, bet tapfet unb unenttnegt füt feine politifc^e

25etgangen!^eit geugte, bet feinen ©dititt Beteute, ben et jcmalg gett)an —
betfelBe, bet einft bem Könige bon ^Pteu^en feine 5]3cnfion jutüdtgegeBen, um
iebet treffet lebig ju fein ; bet fein fcf)önc§, bon 9tofcn= unb SBeinlauB um=

!tänäte§ ^^oetenl^eim am gelieBten beutfc^en 6ttom betlie^, um glnei 5}tal hav

^oä) eine§ fteublofen ©ttnetBg auf fic^ ju nel^men unb jttieimal ha^ Bittete

^tob bet SSetBannung ju effen — bet, ungleii^ fo manchem anbeten feinet

8ange§genoffen, h)a§ et im ßiebe toat, ftolj unb aufteilt, auä:} im SeBen BlieB,

„tto| attcbem unb aüebem".

^et Wann, bet biefem tto^igen 2}etfe be§ ÜtoBett S8utn§ ben monu=

mentalen beutfc^en 5lu§btu(f gegeBen !^atte, fonnte fic^ in 6ad)cn be§

®lauBen§ unb bet UeBetjeugung einet Sentimentalität nic^t fc^ulbig machen;

unb h)enn aui^ nic£)t tneitet bie Sficbe babon toat, ein 9teft bon 5öetftimmung

BlieB bo(^ üBtig, auf bet einen, tnie auf bet anbeten ©eitc. 3)enn tbenngleic^

! f^^teiligtat!^ mi(^ ,^u gut lannte, um fic^ ni(^t ju fagen, ba§ id} in bet Beften,

: fteunblic^ften 5lBfi(^t gel^anbelt, unb id) mit tbo^l eingeftaub, bom ^Jioment

[ l^ingetiffen, einen ^e'^let Begangen ,^u ^oBen — in bem SSet^ältni^, ba§ Biyf)et

{lautet 6onnenfc^ein getnefen, Inat eine leidste 2;tüBung eingetteten, unb eine

1 foldje pflegt ba , Ino Bisset unBebingte§ $ßetttaucn ge^ettfc^t Ijat, immet bet=

I

^ängnifeboH ju fein, ^enn nut ,^u fef)t ift man geneigt, hjenn bie @mpfinblic^=

I feiten etft einmal angefangen !^aBen, jcbe§ SBott auf bie 2Bagfc^ale ju

i
legen unb 5lcufectungcn , übet bie man fonft Balb Ijinlncggcfommen inäte,

ifdjtüet ju nehmen unb falf(^ ju beuten. 60 ging e§ aud^ ^iet: ein ©a| bon

i

toenigen feilen, in bem idt), um gteiligtat^ al§ 3)icf)tet nod; mcl)t 3U Beben, bon
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feiner 5lmftcrbamer Äaitfmannsjcit unlDiffcntlicf) ein oHcrbing» ni(^t ganj

x'ic^ticjeg 3?ilb gegeben f)atte, toaxh öon if)m aVö 5lu§bruc! bet ®enngfc^ä|ung

aufgefaßt, unb im $puntte bcr @!^te tnar Q^reiligtatf) md}x aU cmpfinblic^, et

lüar teilbar, befonberS tüenn e§ i^m f(^ien, aU ob man ben Stanb be§ Äanf=

mann§ in if)m nid)t mit bem ge!§örigen Otefpect Be^anble. ^atte et e§

bo(^ ^mmetmann einft fc^t übel genommen, al§ biefet i^n auf bcr 2tbteffe

eine§ S5tiefe§ al§ „Gomptoittften" \) bejeii^nct. Ungefd^^t fo ging e§ aucf) l^iet.

Slßietüo^l in meinem ^etjcn bie Siebe ju f^^teiligtat^ niemals etlof(^: ha^

factum ift, bo^ jenet oben mitgetl)eiltc ^tief füt lange ^a^te fein legtet an

mt(^ blieb.

llnfet etfte§ SBiebetbegegnen, im 6ommet 1861, irat !ein etfteuli(^e§. ^c§

tüu^te, ha^ et mit toegen jener Ungcf(^icEli(i)!eit gtoEe; ©tunb genug für mic§,

if)n unöettoeilt aufäufutfien in feinem Office !^intet bet Dto^ol gjc^onge, ^toet

Steppen ^oi^, in bem 9ioum mit ben tiefen ^enftetn, lüo man öon aEen Seiten

^etauf um biefe ßJef(^öft§ftunben ben bumpfcn Sätm bet 6itl) öon fionbon f]i3tt,

unb tüo id^ i^n fo mand)mal jtüifc^en ben aufgel^äuften ^ßapicten feine§ 6(^teib=

tifdie» begtü^t ^atte. §eute mat et ein 5tnbetet. §eute jum etften 5Jlale foHt'

i(^ i^n in feinem 3otne fe^en. Unb h)ie jotnig tonnte gteiligtat^ tnetben!

fyüttoa^t, je^t glic^ et gang bem Sötnen, unb je^t öetna^m ic^ tttoa^ öon bet

futd^tbaren, elementaren 2eibenf(^aft, bie fonft nur mit fol(^er §eftig!eit unb

(Slut^ au§ feinen Sßerfen lobett; imb je^t begtiff iä) , toie biefet Wann, ben

iä) bisset immet nut al§ bie @üte felbet getannt, bet nämliche fei, bet füt

jeben 3o^'ne§au§btu(^ in feinen politifc^en ©ebic^ten mit ßeib unb Seben ein-

getteten h)at. 5lbet tnöljtenb iä) nod), niebetgefd^mettett öon biefem ©mpfang
baftanb, ging eine tafele 23ettt)anblung mit if)m öot, al§ ob ein 2;topen=

getoittet übet un§ bal^ingefa'^ten fei — ha§ 5luge, ha^ eben no(^ fo finftet

geblicft, Inatb fteunblid^ toie immet, auf bem ettegten (Befielt etfc^ien ha§

alte, liebe Sdc^eln, unb beibc §änbe — biefe öoEen, tt)eid)cn, guten ^änbe —
mit entgegenfttetfenb , fagte gteiligtaf^ mit feinem ^^eimaf^lit^en 3lccente:

„dlnn ift e§ !§etou§, unb nun hjotten tnit e§ öetgeffen!" — ^a, töenn fo ettr)o§

ft(^ öetgeffen lie^e ...

S)en nöc^ften ©onntag fu^t ic^ ju f^^teiligtat^^ l^inau§, in bet 5lbenb=

bämmetung be§ fd)tt)ülen ^ulitogeS unb mit bem ©unft unb Diebel übet ben

S)ä(^etn bet 53lettopoli§. (ä§ fc^lug aä)t ]Xi)X, al§ iä) über ben mit fo Jüoi^I

belannten ^itc^^of fc^titt; unb mie jum etften ^lal in jener 5ioöemberna(^t

öor öiet ^a^^ten i3ffnetc mit anä) beute ßät^c^en ^yteiligtat^ bie S^üre be§

eltetlic^en §aufc§. Sie tcat je|t ein ^übf(i)e§ junge» £)äm($en öon balb

fed^je^n ^a^ten, unb i^t ftifc^e§ (5)efic^t, ha§ fo fe^t an ben SBatet etinnert,

leu(^tete öon greunblid)!eit unb ®üte tnie ha§ feine; unb fo, iute fte mit
;

etnft entgegengetreten, al» ßinb unb '^eranblü^enbe Jungfrau, fo fjat fte,

'

liebeuötüürbig in i!§rem @lüd£ unb tapfer im Setb, bie Srabition, bie bort

einft unter bem ßird^tl)urm öon §atfnet) begann, immerbat in @^ten gel)alten.

S)a§ ©eleittüott, ha^ ©ottftieb bettet bem „jatten äBicfelünblein" mit auf ben

') 5Buc^ncr, 3?b. I, S. 210.

iik
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2öeg gab, fjat ftc§ too^l an i^x ettnteicn, unb nt(^t§ !onnte rül)i-cnbcr fein

alö ba§ 3ßet!§öltnt^ ju il^rem über Sllleö geliebten 35ater, in bem fic jugleic^

ben S)i(j^tei' betüunberte. „S)einc ©ebic^tc," fo fagt fie in bet f(i)önen äßibntung,

mit ber fie ben Strang englif(^er Ueberfe^nngen i§m barbringt, „lüarcn mit,

toa§ S)it in S)einen ^inbettagen bie S5ilberbibcl tnar" —
It was a book of wondrous lort to me,

What thiue owu Picture Bible was to Thee,

When as a boy before its glories Standing.

Unb fo, eine treue £)olmetf(^erin, mit i§re§ 2Sater§ ©ebi(f)ten beginncnb,

^at fie nad) unb nad) eine gange SfJeil^e jener i!^rer beutfc^en Siebling§bic^ter

in§ ©nglifc^e übertragen, öon bencn fie fogt, ha^ fie mit i^ren unfterblii^en

5lugcn ouf fie Ijerabgeblidt

:

From childhood upwards, first fiora my father's,

And now from my own study-walls!^)

5ln jenem ©ommerabcnb nun, öon ^ätt)ct)en f^reiligratl^ ^ercingefüf)rt,

toarb iä) gtoar tjcrglii^ em:^)fangen, aber bennoc^ nic^t mit ber alten lauten

i^röl)lid)!eit, unb i^ füf)lte fogleid), ha% l^ier ettoa§ gnrüdgeblieben ober neu

^injugefommen fein muffe, unb id) l)atte mi(^ aud) barin nid)t getäufc^t. 5luf

bem 2;ifc^e lag ein §eft ber öon .^einridj $prö^le f]erau§gegebenen 3eitfc^rift

„Unfer 35aterlanb", bie ju Berlin in bemfelben SSerlage öon Dötöalb 6ee!^agen

erfdjien toie mein „S)eutf(^e§ ^Jiaga^in", unb „toie töoEen @ie bag re^t=

fertigen?" rief f^reiligrat^ , al§ mein ^lid auf bie öor mir aufgefc^lagene

«Seite fiel, ^ä) na^m ba§ §eft in bie .^anb, la» — unb befam einen töbt=

üä)^n ©c^red ; e§ toar ein 2luffa^ über bie '^iä)k, ber mit ben SBorten fdjlo^

:

„33or ber Si(^te in lointerli(^er Umgebung ift auä) ber £)i(^ter i^reiligratt)

flehen geblieben unb bur(^ fie ju einem Siebe begeiftert toorben, h}el(^e§— glei(^ \^^x

geeignet, manche @igentpmli(^!eit biefe§ 29aume§, toie biefe§ beutf(^en £)i(^ter^

erlennen gu laffen — ^ier nod) ^la^ finben mag." ®ann folgte ba§ ©ebid)t —
ein fd)toäc^lic^e§ ^probuct, ha§, obenbrein frömmelnb in feinen S^enbcnjen,

i^m gang unb gar guhjiber fein mu^te. 2ßie !onnte ^emanb, ber auc^ nur

bie leifefte 5l^nung öon |^reiligrat!^'fd)er ^oefie f)atte, bie§ 5)iad)tDer! i^m

gufdireiben? @r, ber in feinen frü^eften ^af)ren (1832) „bie Spanne" be=

fungcn

:

D, JDof)l magft bu Uebü^ iwelien!

D, tvo'iji magft bu troljig rnitftfjen!

(Sinjam auf be» 3?erge>5 .f)5[)eu

©tarf uub immergtün 3U fielen —
2anne, fonut' idj mit bit taufdjen!

— berfelbe foUte nun, „öor ber gierte in töiutcrlid)er Umgebung" in religiöfc

^etrai^tungcn öerfaUen fein unb 5luferftel)uug§gcbantcn in ben conöcntioneßften

äJerfen auSgefprod^en i^abcn:

^) 95ergl. ben fe{)r tjübfdjen, mit il^rcui iüü()tgcluugenen 5pürträt gefrfjmücftcn ''^Uiffat! übet

„Äät^e 5'^"'U"lwtt) = ßi-oefer" ton 33ettf)a ireumaun^Äouer in ber öon .^eleue ^auge f)cvau-j=

gegebenen 2)tonat6fd)rift „S:ie ^rau" (SBcrün, 2S. 5[)}oefer'ict)e ^ofbud)()anbtuug), Januar 1897,

®. 219
ff.
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WiU ha?) i^ld\d) t)ergef)'n, tierberben,

(£iü unb tocrbct beffcn @tbcn,

2)er erftanb an'i feiner fötuft!

5ltlctbtng§ tüutbe bann fpätcr, in ben 3Scr6effetungen ,5um erften $8anbe

jenei; ^^^tfc^tift, Bendjticjenb bemerÜ, bie Betreffenben 3eilen feien ^u

ftreic^en, „tfeil bie auf biefelbcn folgenben 8trop!^en nic^t f^etbinanb
f^retligxat^ ,^um S3crfaffer ^aben." 5l6er ba§ llnglüd toat bo(^ gef(^e!§en,

unb au(^ ein SSottüurf gegen mid) fd)ien au§ ben Bitteren Sßorten ber ^tau

f^^rciligtatl) ju flingen, ha'^ man i^xen 5Jlann tüie einen lobten Betjanble,

bet fi(^ nic^t me^r öert!)eibigen !önne. DJ^ii^ .^u Dertf)eibigen !^atte \ä) !einen

©tunb, unb ben 23erfaffer jene§ 5lxtifel§ in ©d)u^ ^u neunten !einen 5lnlafe,

toenn iä) auc^ meinte, ha^ fein falf(^e§ ßitat nte"§r i^m al§ ^teiligtatl^ ,^ur

Une!^re geteilte. S)enno(^ foftete mi(^'§ einige 5Jiü^e, unb e§ tüd^irte einige

Seit, Bi§ ber unangene'^mc ßinbrud t)erlT)ifd)t unb ba§ ©efpräc^ trieber auf

ben ^eiteren 2^on bon e^ebem geftimmt tnar. 5luf greiligrat!§'§ S3orf(i)lag

tüarb ha§ „cup of kindness" geleert unb bie „fyriebenspfeife" gerau(^t , unb

töir trennten un§, tüie toir un§ immer getrennt t)atten, in öoEer ^^^reunbfc^aft.

Spot öerlie^ \ä) ha^ einfame §au§ am ßir(^f)of, fu!^r jurütf burc^ bie trübe

^J^onbenuac^t, roHte in bem. too^^IBcfannten gelben CmnibuS ben mitternöc^tigen

2^otten!]om Sourt 3toab hinunter unb tüar enbli(^ tuieber in meinem ftillen

Kämmerlein in ?llfreb ^lace. "^a^ eigene |)er5 fagte mir, ba§ jiüifc^en mir

unb ^reiligrat!§ nic^t me^r Dilles fei, tüie e§ einft getoefen. 3;rug id) rtiir!lict)

bie ©c^ulb barau, unb fonnte t)on einer Sc^ulb über^oupt bie 9tebe fein?

Ober tüar au(^ bie begeifterte greunbfc^oft für ben ®icl)ter meiner ^ugenb

nur eine öon ben SSlüt^^en , bie ben ^rü!§liug fo rei(^ matten unb mit il)m

tüelfen unb üergc^en? 9H(^t me^r tüie fonft tüö'^renb bcc^ Sonboner 3lufent=

l)alte§ !amen am frühen 5Jiorgeu biefe blauen SSlöttcr angeflattert, fo

üolt Don l^er^lii^er 3utteiflii"9 ^^ l^^^''^ 3eilc. jebem äBort; tüir fpradien auc^

nic^t me!^r mit einanber in ber ölten Sprache. 2Bo^l tüar i^ no(^ manchmal

brausen, unb bie leibigen ®efd)ic^ten fc^ienen begraben. Einmal traf id)

ßlap!a tüieber bort, in^tüifc^en einer ber 3)irectoreu ber ^an! in 6enf ge-

tüorben, bereu Sonboner ^yiliale ^reiligratl) üorftanb; ein anbermal pilgerte

id) ^inau§, um ha5 5J^anufcript ber 2ßallenftein-2^ragöbie ]u beftd)tigen, au«

tüelc^em ßoleribge überfe^t, unb tüelc^e§ ^rciligrat^, feine barauf bejüglidje

2Bermutl)ung in ber 6oleribge = S5iograp^ie beftätigenb, foeben tüir!lic§ in

ßnglanb entbedt ^atte. SBä^renb be§ folgenben Sommert, im 5luguft ober

©eptember 1862, ^abe id) ^yreiligrat!^ no(^ einmal gefe^en; unb „al§ id) tüieber

!om, ol§ ic^ tüieber fom ..." ba toar e§, tüie e§ im Siebe 9iüdcrf § ^ei^t . . .

(SroBe 3)iuge Ratten ft(^ inbeffen begeben; nac^ ber fogenannten „neuen

?lero" tüor bie tüirflic^e nun angebrochen, biejenige S8i§mard'§. ^Jtit biefem

einen Flamen ift 5lEe§ gcfagt: ber ^h^eifel, ber Unglaube, ber gemeine Spott

unb -öo^n, ja, ber §o^, burc^ ben er, tüie fo mancher ©rofee, fic^ erft ^u ber

betüunbernben 5lner!ennung feine§ 33ol!e§ ^inburc^juringen l)atte — ber .^rieg

bon 1864 um bie .^erjogt^ümer , ber üon 1866 um ^rcu§en§ djiftenj unb

£eutf(^lanb0 Einigung. 3lnber§, al§ tüir i^n im ^rü^ling 1848 un§ t)or=

geftettt Ratten, fat) biefer ©ommer au§ — er tüar !ein freubiger. @r ^ieb
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mit bent 6 c^ inerte fort, tuag fo lange am Waxf be§ nationalen ßeBen§ gejel^xt,

er feierte mit eifernem SSefen aus, tüa§ e§ in untnürbiger 3erriffen!^eit ge=

]§alten, er ftürjte bie 3ei(^cn unferer ©d^mod^ unb unferer Ol^nmad^t um, er

Brod^te Sid)t, er brockte Morl^eit, aber er öerfö^nte bic (Semütl^er ntd^t. 3)ic

SBunben bluteten Ineiter. $Preufeen, nic^t ®euti(^Ianb I)atte geficgt, ber

9torben über ben ©üben, unb mitten buri^ jtüifd^en beiben, luie burc^ S)eutf(^=

lonb§ ^er^, ging bie trennenbe 5[)lainlinie.

S)enj;enigen, toeld^e nimmer, and) in ben S^ogen feiner ©(^tüäc^e nid^t, an

$reufeen§ SSeruf ge^tneifelt, ^atte bie§ entfd§eibenbe ^a^r bie ^robe feiner

^raft geliefert. 35ßol^l mußten aud§ fie ha§ O^fer mand^er altgewohnten,

lieb geworbenen Srobition bringen; unb Wir, bie Wir e!^emal§ Reffen ober

^annooeraner geWefen Waren, foßten e§ an un§ felbft crfa!^ren, ha% e§ in

fold^en Xagen nid§t o^ne ©d^mergen abgel^t. ^lanäj' ein S3anb ber 5Inl)önglic§=

!cit unb $pictät Würbe ha gerriffen, mand)' eble Biegung vertreten. 5lber ein

großer 3u9' ^^^ "oc^ n^e ^^ubor, fennjeid^nete bod^ $Preu^en§ ^Politü: e§ l)atte

ben Glauben an fid^ felbft unb ba§ SSertrauen in feine ^ufunft Wieber=

gewonnen. Um biefe !^zit !el^rten au§ aEen Sanben, in bie fie bie ©türme
öon 1848 üerfd^lagen Ratten, bie legten beutfd^en glüd^tlinge l^cim. 5lud^

greiligrat!^ !^ätte ni(^t§ ge^inbert, öon ber am 20. ©eptember 1866 neuer=

bing§ erloffenen Slmneftie @ebrau(^ 3u ma(^en. S)oc§ War in biefem @r=

la^, ebenfo Wie in h^m frü^^eren, nur bon ben red^tsfrdftig 5ßerurt^eilten

bie 9tebe, nid^t Oon S)enen, bereu ^Proceffe, Wie bie feinen, niemals jum 5lbfd^Iufe

getommen Woren unb ba^er immer Wieber aufgenommen Werben !onntcn. @§
Wöre fid^erlidl) nid^t gef(^e!§en. Wie fi(^'§ ja nad§mat§ aud) Wir!lid§ beftötigt liat;

aber fein ftol^eS ^erg fträubte fid^ aud) je^t öor ber 5Jtöglid^!eit , um @nabe

bitten 5U muffen. 5lnbererfeit§ l^atte fic^ in Sonbon felbft feine Soge üer=

fc^lec^tert. 5lu§er einigen onberen Sßerluften, bie bog ^o^^^ ^866 i^m gebroi^t,

|atte gegen 6nbe 1865 bie ©(^Weijer ^on! i^re Sonboner Filiale, bie jel^n

So'^re long i!^m ein gWor nid)t glänjenbeS, ober bod§ au§reid§enbe§ (Sin!ommen

geWöl^rt, eingeben loffen. 25ßer (5)elegeuf)eit geljobt, il)n in biefen ßonboner

^o^ren ju feljen, ber mu§te ben ^Dlonn beWunbern, ber mit fold)' niemall

ermottenber 5Pftid)ttreue h^m ungeliebten S3ernf oblag, ^^ttmer :pün!tlid^ unb

rcgelmöfeig, !onnte man \f)n oon 5Jlorgen§ ^t^n Ul^r ob. Wenn er mit feinem

blauen SSeutel unter bem 5lrm an!om, in feinem Office finben, on feinem mit

ber eingegangenen 5Poft bebedteu ß'omlJtoirtifd), boy finnenbe 3)id)ter!^oupt mit

bem ergrouenben §oar über ba§ ßontobuc^ geneigt, ober in berfelbcn fcften

unb tloren §onbfd)rift, in ber feine ©cbid^te gefc^rieben Waren, bie gefd)öftlid)c

ßorrefponben^ erlebigenb, Xag für 5tag unb ^oljr um ^a1)x. —
®ennod), ob fein ^erj aud) fdjrie,

5?Ueb er tapfer, blieb ergeben:

„j^iiefeS aud} ift ^^oe)ie,

2:cnH e§ ift ba§ ^JJJenfdieuIeben!"

Unb trenn gor ber 5J!utt) i^m fonf,

^ielt er fcft fid) an bem ©inen:

„5Jieine 6^rc loaljrt' id) btanf,

SBa^ id) t()u', ift für bic ^JJeinen!"
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60 {)atte f^rcilif^rat^ fc^on 1846 c^cfunc^cn, unb fo ^at er e§ xcbli(^ bui-(i)=

geführt. 5iun jebod), ein 6ec^§unbfünf,^ifljä^ngei;, toat er o^nc fein 25er=

fdjulben ftcttenlo§ gclüorbcn, unb tüa§ ^ätk ben 5llternben öeranlaffcn fönnen,

naä) 3)entf(^lanb ,^urn(!3u!e^ren, mit feiner anberen aU ber unfic^cren 5lu§=

ftcS^t, aud) bort tüicber tion öornc Beginnen ju muffen?

^a tüar e§, al§, tüie er fic^ feiber einmal in einem Briefe augbrüdt, „ber

SBoben unter i^m ^ufammenbrac^," ^u 23eginn be§ 3af)^*e§ 1867, baß il)m |)ülfe

öon ber Seite cieboten toarb, oon tuelt^cr ein folc^er 5Jlann fie banferfüllten

^er^enS Qnnel)men burfte: bie 3)otation, bie f^^reilic^rat^ einft, öor öielen

3al)ren, bcm .^önicje gurütfgegeben , er empfing fie je^t, nur unenblid) öiel

reicher, au§ ben ^änben be§ beutfi^en 35ol!e§. @§ toax ein 51ationalgefc^en!, hjie

nod) niemals einem beutfd)en ®ict)ter ein gleiches bargebra(^t tüorben ift. Xa§

Sßerbienft, bie SSetüegung angeregt unb glütflic^ boÜenbet ,^u ^aben, gebül^rt neben

bcm alten greunbc§!rei§ au§ 9it)einlanb unb bem SKuppert^al öor Willem @mil

9titter§^auy , ber, auc^ er \a, 2)i(^ter unb .Kaufmann mar. „^ä) möt^k gu

gern," fc^rieb er mir (2. ^uni 1867), „ha^ unfcr gemeinfamer ^^rcunb ben

5lbenb feinc§ ßeben§ mit forgenfreiem -^er^en auf bentfcljer @rbe üerlebe unb

ftc^ fortan ganj bem £)ienfte ber ^J^en tt)eil)e!" Unb in bem nun folgenben

Sommer tüiber^altte ganj Sentfc^lanb t)on bem einen DIamen: ^erbinanb

fyreiligrat^ ; überall, in alten beutfc^en (^auen bilbeten fi(^ greiligratl)=

6omit6§, iüurben greiligrat^=|^eiern üeranftaltct , f^reiligrat!^- hieben gehalten,

7^reiligrat!^'§ Öiebidjte gefproi^en unb f^rciligrat!§'§ Sieber gefungcn ^) — noc^

einmal, fo na^ öor ber enblic^en Einigung, foüte fi(^'§ geigen, h)el(^' eine

^Olac^t bie SSegeifterung für feine 3)i(^ter über biefeg 35ol! ftet» auggeübt ^at,

unb auä) S3erlin, ba§ bamal§ noc^ nic^t 9iei(^§f)auptftabt toar, tourbe baöon

mit l)ingeriffen.

@§ bilbete fi(^ §ier ein (Sentralcomite für bie |^reiligratl)=©ammlungen,

bem au^er ben Ütebactionen ber 33offif(^en, Spener'fi^en, 5lational= unb 3Solfa=

jeitung , bie Be!annteften 5perfönlic^!eiten au§ ben politifc^en , communalen,

tüiffenfc^aftlic^en , literarifc^en , inbuftricttcn unb f^inangtreifen angehörten,

äßenn iä) ^eute ben 5lufruf betrachte, ben biefeg ßomite öeröffentlic^te, fo

ftc^t in feinen Unterfc^riften ha§ ganje Berlin jener fei^giger ^o^re tüieber

öor meinen fingen: tt3ir finben bo bie 5^amcn öon Sötüe^ßalbe, ©(^ul|e=

3)eli^f(^ , 2:tt)eften, öon Unrul), 35irc§otü unb äßalbetf; öon §et)l, ßoc^:^ann,

SfJunge, 6tra^mann unb ©tretffufe; öon 31. öon ©raefe, ©. bu Soi§=9iel)monb

unb 2;^eobor ^Jlommfen; öon 51. fölaBbrenner unb grnft S^oftm, ^arl ^^^rengel

unb f^riebric^ Spieltagen; öon Sorfig, öal§^c, 6icmen§, Delbrück, Traufe

unb 5}tenbcl§fo^n. 5luc^ bie ßunft tüar burc^ einige SSerü^mt^eiten tüie

SÖeder, $öega§ unb ©pangcnberg öertretcn.

Um bie gtoecfe be§ ^omit^g gu förbern, lüarb für ben 17. ^uni 1867

eine große fyreiligratl) - geier ing SBer! gefegt, ©ie fanb ftatt in bem nid^t

1) 2lud) ber „Sdjäbücfie", nämlirf) Dr. 6f)tiftian ®d)Qb, bem 3ef)n ^ai)xe ftü'^er {5reilig=

xaii) einen aSeitrag für ben „^Jlnfen^^ttmanac^" a6fleicf)tngcn f)attc, rächte fic^ ebd , inbem er

äufammen mit Sgnaj .^nh je^t ein „5reiligrat^ = 3(ltnim" ^eranögaO, an bem fic^ 140 bcutfcf)e

5ßüeten betfjeiligten.
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ötelc ^al^TC 3ut)ox cxBouten SSictoriatljentet, ha§ irt^tüifc^cn längft iüiebcx- bom

SrbBoben öetfdjtüunben ift; Beibe ^ü!^nen btefe§ großen §aufe§ iüQten ju

cinent gctoaltigen 9iunb6au öereinigt, ben in allen 9iängcn, 6i§ oben ^tnouf,

eine bid)te 9Jlenge öon ^u^örern füttte ^xan^ Wunder 'max einer ber 3}er=

anftalter, unb i^inter mir in einer Soge fa^ f^rau ßina Dnntfer. 35on

fc^ottifi^en 5Jlelobien, fol(^en, tüelc^en ^reiligrat^ SCßorte geliel^en, toax ber

5l6enb bnrc§f(o(^ten — „^lein |)erä ift im |)0(^lanb" unb „Pibroch of Donald

Dhu" — ^enbeI§|o^n'§ „9tul) Sla§" unb ©abe'§ „9Iod)!länge an Dffian"

trugen micf) in bie feligcn fernen ber 35ergangen^eit ^uxM. S)ie §eftrebe

l^ielt üiubolf @ottfd)alI, unb mir ioar e§ üBertrogen Irorben, ben ^Prolog ju

öerfäffen. @ine ganje Söelt oon (Srinnerungen , ben f(fünften, reinften unb

Beften meine§ SeBen§, ftieg öor mir empor, unb aEe meine SieBe für greiligratl^

ftammte tüieber in mir auf. ^(^ faf) mid) no(^ einmal in ber Schule ju

Öannoöer, )x>o idi bie erften ®ebid)te öon i^m gelefen; t(^ tuanberte no(^

einmal am Ufer ber SBcfer, ba§ ^tx^ erfüllt öon feinen 9tB^t^men unb Steinten —
unb 5lEe§, tüag jhjifc^en '^eut' unb bamal§ lag, töar, toie tüenn e§ mä)t

getoefen. 3)ofe ic^ i:^n jemals in 2öir!li(^!eit gefc^aut, ba^ feine §anb in ber

meinen gerui^t unb ba^ auä) er mi(^ einmal gelieBt ^atte — tnar e§ ein

3^raum, ben i(f) geträumt, gleid^ fo öielen onberen in ber glüiflicfien ^ugenb=

§eit'^ 9ftein, nein — !§ier tnar ba§ Xl^eater, ^ier tüaren bie S^aufenbe bon

'JJtenfd^en; fe^t öerftummtc bie ^Phtft! unb in meinen eigenen Sßorten t)er=

na^m i(^'§:
— Unb ob bem S3litf anä) feinen Bd^mud bie S3ü{)ne bot:

^tfx benft an if)n, unb über (Sud) gtüfjt feiner 2^ic^tung ^Jiorgenrot^.

aSaä auf ber ßrbe ring^ öerftreut, unb tua» einanber niemals fa!^,

SBaö n?cit getrennt, iric ^^ol t)on ^ol — er faV^, er tointt, unb e» ift ba\

2)er eto'ge Söinter unb bo§ Sid)t ber Sonne, bie jur 3Jiitterna(^t

2lni ^imrael unbetoeglic^ fte^t, ber htauen (Si^frt)ftaEe ^^roc^t;

S)cr SBüfte nie gefüt)lte Ö)IutI), ber gelbe ©anb, ber trübe ©umpf,

2)ran bie öiiraffe trinft, unb baa ©ebrütl bca Sölpen, furj unb bumpf;

S)eg 3Jtcere^ Dtaufc^en unb ber ©turnt, ber burc^ bie Sßoge treibt ha^ ©ctjiff,

3)er ^ai, ber feiner S?cute folgt, unb ha^ fic^ brn^enb '^ebt, ba^i ütiff;

5Der ^atmen^iin, bon Sogctn bunt, ber fanbigcn ©teppe farg ©efträuc^,

S)airc^ »eldjes nur bie 33iene fd^lxnrrt — bied 9IIlc§ fang unb gab er 6ui^.

3n graufreidj'j SUunengärteu l)at er mand)e 3?tütf)e, mand)e iyxnd)t

3n ^ngtanbö 3:id)tertpalb gepflüdt: öon mancher fd)ottifd)en ipodjUutböbudjt

(^ud) einen ©ang gebrad)t, ber loilb ertoud)^, wie bort am grauen ©tein

3)ie rot^e §aibc blütjt. ^i-'bod), ha^ 33efte, umö er gab, U'ar fein.

2)Qö Sieb, ba§ itjm ber ^eimatl) ©tront, ber .^eimatl) iyäume jugeraufc^t,

S)a§ ßieb ber Siebe, baä er ftiU liom ,'i^n]m feinet Solfö gelaufd)t —
©ein ©cljncn unb 35er(angen, bai uou je beä beutfd)en Siebet 33orn,

©ein .^offen unb fein 2i^ünfd)en . . . unb juleiU fang er and) feinen oom.

Snö S^unfel jene^ :3fll)Te« tuorf er fein Sieb gleid) einem iBtil^ — unb bann,

Sann ging er fort in§ frembe Sanb. ß-r ging, ein Sidjter unb ein 5JJann!

2)od) au§geglid)en ^at bie ,3"t, hjae 3njifd)en je^t unb bamoI§ liegt,

©in ganjeg SJolf ftimmt in beu Örnfe, ber ^eut' toon ^ier l)iuüber fttcgt:

2ßa§ lang' jerriffen unb getrennt, lua» jüngft jer^ieb ein mad)töot[ ©d)iüert,

iU-reint in bem ©ebauten fid), ber 2^eutfc^(anbö fernen ©önger e^rt;

Unb an fein .fierj, luir fennen e->, fliugt biefer 'Jhif, Hingt biefer 'J{eim

:

2)ein 33aterlanb ertoartet 2ic^! äJerbannter 2}ict)ter, feljre t)eim!
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SCßenige 3ßo(i^en f^)ätei-, am 18. Sc^^temBer 1867, f(^tic6 mit 2)eut|(^:

„Q^reiligtat!^ gel)t im gtü^ing naä) 2)eutf(^lanb — füx immer, unb ^ätijt

gtetligxatl^ tft öetloBt!"

SEraurig blicfen bicjc 3^iien ^^ ic|t an üon bem öetgilBten ^^apier;

auä) bet 3}erIo6te bon bamal§, ein glütflic^et, liebcnötüüxbiger ^Jtann, ift ni(^t

mel^t unter ben ßebcnben . . .

S5on f^^teiligtat!^'» öeimfe^x !önnt' ic^ nur nac^er.^ä^Ien, töa§ 5lnbere

babon 6end)tet ^a6en. @§ toat ein Xxiumpf),]ug, bet i^n au(^ uo(^ einmal

in bic geliebte §eimat^, nac^ äöeftp^olen unb nac^ £etmolb, führte. ^uBel

empfing il^n, @^tenpfotten toaten i^m ettic^tet, Blumen tüutben i^m geftteut,

unb in bem öau§, in toelc^em et feine ßinbetja^tc öetlebt, unb has je^t eine

©ebenltafel f^müdt, iüatb et mit bem Sotbeet geftönt. 2)a tangen fic^ au§

feinem übetöotten -Öctgen bie SSetfe:

©eliebt p fein üoii fetitem 3}oitc,

£) ()errlic^fte5 ^oetenäicll

ßran3, ber au§ bunficr SOetterlrotfe,

.^erob auf meine Stirne fiel

!

üb ic^'i Betbient? ^d) barf nic^t red)ten!

^i)X iDoltt nun einmal Äränje fied)ten!

^ä) t)aÜt ftolg i^n in ber Steckten,

jDen mir 3U flechten 6ui^ gefiel.

(5t l^atte fi(^ ©tuttgatt al§ bleibenben 2ßo^nfi| ausetfe^en, bie 6tabt

be§ 6(^tüabenlanbe§ , üon bet et fc^on in feinet ^ugenb (1836) gef(^tieben

l^atte, man fei öon bott i^m mit einet folc^en fyteunblic^teit unb öet^lidileit

entgegengefommen, ha^ er, inietoo^l felbft 9Iotbbeutf(^et, boi^ !^offe, ftc§ bet

©efinnung nac^ ju £)enen ted^nen 3u bütfen, bic Urlaub al§ il)t gemeinfame§

|)aupt anfe^en^).

6o !am ba§ ^at)t 1870, ha^ in einem §ö^etcn Sinne no(^ ben 3)i(^tet

feinem SSotetlanbe tüicbetgab.

SBer etfennt nii^t in ben Ijettlic^en ^ricgggefängen, bie tüie „2rompeten=

unb §orngefc§metter" unferen beeren im 3«^^ ^^^ Sluguft öoraufgingen, ben

£i(^ter tüieber, ber einft in nic^t minber feurigen SBeifen bie Üteöolution öon

1848 gegrüßt? SSeibe tuerben bleiben, bie Sieber üon 48 unb bie öon 70, al§

bie fd^önften bic£)tcrifc§en ßrgeugniffe jener Reiten. £iefelbe 5]3rac6t ber SSilber,

biefelbe @lutl^ unb Seibenfd)aft ber ©mpfinbung neben einer getöiffen öol!§=

tpmlic^eu ßraft be§ 5lu§brucEg finb in ben einen iöie ben anberen. 5lber

töa§ bamal§ in ben buntlen ©türmen untergegangen unb rettung§lo§ öer=

loten f(^ien, ba§ foüte je^t leuc^tenb toiebet aufetfte^en unb fid) glotteic^ öott=

enben „im 3<i§i^ ^et @l)ten, im ^af^xt ©ieben^ig". Unb ni(^t me^t, toie

bamalö, ein ^ütnenbet toenbet et fi(^ ob öom SSatetlanb: je^t fielet et

mitten btinnen, feinen ©o^n Sßolfgang fief)t et in§ f^elb jie^en, unb feine

^onb etl^ebt et jum ©egen:

2)afe aufs @e!Iirr ber SSaffen

Gin langer golb'ner 2ag

5ür ber 5^rei£)eit frD[)Iic^e§ Schaffen

S)en SSötfern gtiinjen mag.

1) »u^ncr a. a. O., ^b. I, ®. 166.
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äßofüx au(^ ex taufet gefttitten unb mannhaft gelitten, ba§ Dcrtotxüic^te

fi(^ nun Dor feinen fingen; unb in biefex exnften, feiexli(^en ©tunbe lie§ ex

ben exften S5anb feiuex gcfammelten Sichtungen exfc^cinen mit bex Söibmung

„an £)eutfcf)lanb". SCßol^I f(^eint i!§m bie @a6e gexinge, too!^l mutzet man(^e§

ßieb i^n l^eute fxemb an:

S)u aber ^aft in allen

2)te Siebe ju Sir erfannt.

Srum ^aben fic S)ir gefnEcn,

S!rum gobft 2)u mir treu bie <g)anb!

3)rum bat'' icf) feit \'cvi1:)m ^a^ren,

2llä 2füngling unb aU ^tann,

31u(^ Siebe toon Sir erfaftren —
'DJlefjr, ols id) banfen fann!

Unb ha h)ax'§, in biefen Sagen be§ ^exaufgiel^enben Öeh)ittex§, in benen

fi(^ §ex3 an ^ex^ f(^lo§ unb aud§ bex le^te ©xolt, toie öon einex ^eiligen

flamme öexgei^xt, ba^infc^tnanb, ba§ ict), nac^ fo öielen ^al^xen, ben exften

SSxief tüiebex öon gxeiligxat^ ex^ielt. @§ toax fünf Xage öox bex ^xieg§=

exüäxung unb ^e^n öox beut, an töel(^em ex bie Sßexfe fc^xieB:

©d^toaben unb 5preu§cn ^anb in .^anb;

S)er 91orb, ber ©üb (Sin .^eer!

mah ift beä 25eutfcE)en 23ater(anb —
3Bir fragen'^ i)CüV nit^t nic^r!

©in ©eift, @in 3lrm, 6in einj'ger Seib,

@in aBiüc finb »ir fieut'

!

.^urraf) ßiermania, ftotäeä SBeib!

.^urraf), bu grofee '^dtl

@§ !am 5lIIe§ fo ^lö^lid^ unb tounbexBax, ha% man fieute Wixijt :§ot,

ft(i^'§ no(^ einmal öoxäuftelten. gxeunblic^ ^atte bex Sommex begonnen, ben

toix am @l6ufex, in bex (Sinfamfeit Oon ^ittni^ 5u Oexleben gebad)ten. 2ßix

too!§nten in einem txaulic^en, ölten §aufe, ha^ fxül^ex, öi§ ju feinem Siobe,

bex S)i(^tex Don „@(^an um S)i(^ unb fc^au in 2)ic^", ^uliu§ |)ammex, be=

tOD^nt ^atte. §inten, ganj na'^e, flieg bex Söalb be§ $Pox§bexge§ empox, unb

öox un§ au§gebxeitet lag bie gxofee 2Biefe mit bex pxac^töoHen, bun!len

^aftanienaEee, bux(| töelc^e man ha^ xu^ig ba^injie^enbe SBaffex bex ©Ibe

fc^immexn fal§. 9^ux tüenige 9lac§&ax^äufex töaxen ha, fonft xing§um eine

töogenbe 5)laffe öon ßau6, au§ töeldjem, ha^ S3ilb abfc^lie^enb, hai !upfex=

faxbene, gxünlicC) fdjimmexnbe 3)ac^ be§ in iopanifc^em (Stil cxbauten ©(^loffe»

fidö exl^ob — jeneg ©d)loffe§, Bexü^mt buxd) bie „^pillni^ex ßonöention" öom
3fa!^xe 1791, mit Ö3el(i)ex bex ^xieg gegen ba§ xeöolutionäxe gxanlxeid) begann.

2)ie folgen töaxen bie S)emüt!^igung 3)eutfd)lanb» unb bie §exxf(i)aft bei?

6oxfen. §iex, auf biefem ibl)£lifd)cn ©xbenfled, ^ob fic^ bex S3oxl)ang übex

bex exften <5cene jeneS fuxd)tbaxen 2)xama§, ba» mit bex Söicbcxexl^cbung be§

beutfd)en 33ol!e§ unb bem ©lux^c be§ 25ex^a§ten cnbete. 3Sex l)ätte löol)l,

al§ toix im Wai lamen, un§ öox^ex fagen mögen, ba^ lt)ix nic^t minbex ©c=

töaltigeg unb gexabe ^iex mitexleben foUtcn? ^^icblid^ lag bie fylux im ^-uni=

fonnenfd)ein, unb ba§ ßoxn begann ju xeifen. ©exüd^te fd)töixxten fd^on l^ex=
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Übet; boc^ tüas bic Rettung I)eute bracfite, tDutbe morgen lüiebex in f^^roge

geftellt. 5Jtan !onnte, man tüottte nidjt an ben (^tnft ber fiage glonben. ^ä)

erinnere mid), ba^ ic^ eine§ 5lbenb§ jpät au§ ber £)un!erf)eit ber Äaftanien^

ollee ^eranf einen (S^efang öerno^m, ber mic^ feltfam ergriff; id) öffnete ba§

f^enfter, um gu laufc^en, nnb Bei bem bott!ommenen ©ditneigen ber 9lad)t

unterfdjieb id) aEmälig ben \\ä) immer lüieberijolenben ^e!§rreim:

ßicB' 25atcrlanb, magft xui)XQ, fein,

fjeft ftc!)t unb treu bie 2Bad§t am 3tl)ctn!

§eute no(^ ergreift e§ mic^, tnenn iä) an jene ^liai^t unb iene§ Sieb ben!e;

jum erften Wal, o^ne ju tuiffen, tt)o§ e§ tcar, unb no(^ ineniger, tüa§ e§ fo

Balb für unfere §eerc, für un§ 5tEe iüerben foKte, liört' ic^ e§, unb toie bie

5lleIobie, öon einer nnBe!annten Stimme gefungcn, ft(^ in ber f^erne öerlor,

ftanb iä) longe no(^ in einer 5lrt trouml^after SSefangen^eit ^tüifd^en ©(^red

unb ^uöerfic^t. ^mmer bic^ter tüurbe ba§ @ett)öl! im SOßeften, nnb je^t er=

fc^ienen ou(^ bic erften 3)e^ef(^en, an bie Litauern be§ ber^^ängni^botten ©c^loffeg

geheftet, in irteld^em, tüie jä^rlii^ gur (SommerSjeit , cinfam .^önig ^o^^inn

öon ©od^fen refibirte. Mopfenben ^erjeng eilten tüir l)in, um gu lefen, toa»

fie Balb öon fyrieben§!^offnungen unb Balb öon ^rieg§Befür(^tungen fagten.

@§ toar eine fd^müle ^etoitterftimmung ; unb an einem fol(^en 2;age traf ber

SSrief 5reiligrotl)'§ in 5pillni^ ein.

3u ber, man foHte glauBen, faum noc^ einer Steigerung fä^^igen @rregt=

l^eit be§ SlugenBlidg Betöegte mid) boc^ ber 5lnBlid ber feit ge^^n S^^^'^n ni(^t

me^r gefel^enen ^anbfc^rift auf§ S^ieffte. ©ie l^atte fi(^ ni(^t öeränbert, fie

tüar biefelBe geBlieBen tüie in ber ßonboner ^^^t- 5'iur nn ©teile ber ©i3;pence=

5Jlar!e mit bem SBilbe ber l^önigin öon @nglanb töar bie 3)reifreu3er=^ar!e

öon SBürttemBerg getreten, mit bem 5poftftempel ©tuttgart.

5lBcr audi ha§ ^n^ beffen, ber mir fc^ricB, l^atte fic^ nid)t öeränbert;

e§ töar ba§ alte, gute, treue, ha§ golbene f^reiligrat^era geBlieBen, htm au^

ba§ meine toieber entgegenflog. UnmittelBar öor bem au§Bred)enben Kriege

feierten tüir bie SSerfö^nung, unb üBer atte§ 3Scrgangene ^intoeg !nüpften lüir

töieber an ben fc^önen 5lnfang an, töo öott jugenblidjer ^egeifteruug ic^ in

ber unge'^euren äBelt öon ßonbon gleic^fam al§ SSote ber §eimat^ gu bem

öerBannten 2)id§ter gelommen töar unb er mi(^ lieBreic^ in feine ?lrme

fdilofe

©tuttgart, 12. ^uli 1870.

5Rein lieBer unb öeretirter grcunb!

Sc^ fomme mit einer 33itte ju Sl)uen. Unter ben ©etegen^eitSgebic^tcn, welche

bie öon mir BeaBfidjtigte ©efammtauögaBe meiner |)oeti|c^en ©(^riften Bringen toirb,

h)ünfd)e ic^ (wenn e§ Sl)ueu red)t ift), aud) bie S5crfe aui^unelimen, toeldje id) ^^ntn

öor älDöIf ober breiäel^n S^^ren p ßonbon inö 5llBum fcf)rieB. ^Jlun Befi^e i(^

aBer feine 6ot)ie bevjelBen (ober fann fie wenigftenö in bem Xol)un}aBol)u meiner

alten ©crit)turen nid)t auffinben) unb toürbe ^l)nen brum fe'^r banf&ar fein, toenn

©ie mir eine getreue ?lBfd)rift ber tuenigen ©tropfen (faES ©ie felBft fold)e noc^

Befi^en) B a Ib m ö g l i d) ft ptommen laffen moEten. ©eien ©ie redjt, red)t jrennblii^

barum geBeten! 65 mürbe mir eine grofee, eine Ijerjlic^e ^-reube fein, unjer ba*

malige§ irü§lid)e§ 23cgegnen in biejcr äöeife feft^ul^alten!
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SCßic gel^t e§ ^tinen benn, UeBer 9tobenBerg ? Unemtüblic^ t^ätig unb |d)affen§>
luftig ftnb ©ie, ba§ je'^e unb lejc id) täglii^ mit bem aufrid)tig[teu Slnt^eit. mit
mir ge'^t'S bertoeit BergaB. ®ie „@ejatnmtau§gabe" ^eigt S^neu, bafe id) allmätig
anfange, mein ^au§> ju befteEen. 2Ber ba§ ©ed^jigfte übcrfc^ritten unb einen
lurjen ^al§ ^at, mu^ fic^ äufammcnne^men. ^eqen unb 3)i(fen§ ftnb ni^t fo
alt gcttiorben. 9lun, tüie ©ott miE!

®a§ ©ie glücttid^ ber:^eirat^et unb 33atcr eine§ lieben ^inbe§ ftnb, l^ab' id^

mit aufrid)tiger f^reube get)ört. Söiffen ©ie aber and), ba^ ic^ @roBöater bin
feit Oier ^JJtonaten? Ütefpect!

^un abieu, lieber fyreunb! ÜJtögen mir bolb einige 3eilen üon ^l^rer ^anb
fagen, ba§ ©ie meiner nad^ n)ie öor freunblic^ gebenfen!

:jn :^er3Ucl§er S5ere§rung treu ber Sf^^rige

g. g^reiligrat^.

@ine§ 6ommentat§ nad) 5lttem, tüa§ öoraufgegangen, öebürfett bie beibett

folgetiben Briefe ntc^t me^r. ^n einem SSerpltnife, tüie ha§ meine p g^reiltg=

xat^ lüQf, braucht nichts öerfd^tnicgen unb md)t§ befc^önigt ju toerbcn: eä

tonnte, nein, e§ butfte nic§t mit einei: 3)iffonon3 enben; unb btefe legten

SSriefe breiten ein Sid^t barüber au§ inte frtebltc£)ei: 5l6enbfonnenfd^etn. @§
mag nur nod) bemer!t toerben, ha^ ba§ ©ebic^t an mtd) auf bemfelben SSlatt

äufammen gebrudt tcar mit bem (Sebidjt auf ^o^anna ^in!er§ S3egräbni§,

fo ba§ auc^ ^ier gemeinfam @rlebte§, toett Ijinter un§ ßiegenbe§, ^armontf(^

au§!Iang. @g ift jum ©d)lufe — benn biefem eilen tüir nun entgegen —
noc^ einmol ber ganje f^reiligratl^ ; unb bofe er mit berfelben beifpiellofen Se=
fclieibenl^eit tDte öor ^al^ren über fic^ benÜ unb fpric^t, obtüo^ er bod^ eben

erft mit feinen patrtotif(^en befangen neuen Dic^terru^^m gehjonnen: beffen

töirb man, nid^t o^ne 9tül^rung, au§ bem ^olgenben inne tüerben.

Stuttgart, 18. 3)eccmber 1870.

''JJtein tljenerer unb üerel^rter ^^reunb!

S)a§ ^al^r neigt fid^ feinem 6nbe ju, unb loenn mir and) in aüem SBirrtüart

einer beborfte^enben 9ieife nad^ ©nglanb (ju einem Gathering of tlie Clans —
toir, id^ unb meine ^-i-'au, ttjotten bort luieber einmal, mit aW unfcren ^inbern
bereint, a meny Christmas feiern) nur eben nod) S^it ^n einem 3Borte für
©ie bleibt, fo fott bodf) biefeg ^ort toenigften§ nid)t unau§gefproc§en bleiben!

^dj barf meine ©d^ulb an ©ie n\d)t mit inö neue 3tal)i-' fd)lciien!

Sllfo :
— l^aben ©ie aus öoHem ^erjen ®an! für ^^vtn lieben unb lieben§*

tüürbigen 23rief üom tiorigen ©ommer! ©ie ^ben mir eine grofjc, gro^e
5\-reube bamit gemacht, unb id^ l)ätte ^^nen längft geantnjortct (ja, lad^en ©ie
nur, e§ ift mir aber bennoc^ ©ruft), toenn toir eben nid)t biefe bijfe gute 3cit

burd^5umad)cn gel)abt l)ätten. 2tl§ ^^x 33rief bei mir eintraf (19. Suli), badeten

toir n\d)t anberg, alö ba§ nun näd)ften§ 2;urco§ unb ©pal)i§ l;ier einrürfen toürben;

\d) padk meine 33üct)er unb ©cripturen unb Üteliquicn; mau tonnte faum 'Jltl^cni

Idolen. Unfere geograpl)ifd)e Sage l)ier im ©übmcften loar after all eine oerbammt
ej^jonirte. ^Jtun, eö :^at fid), ©ottlob, 3llleö anbcrg unb beffcr gefügt, aU tt)ir

bamalö fürd^ten mußten; aber je^t loar e§ ber Subel unb bie (^reubc über unfere

©inigfcit unb unfere ©iegc, toa§ einen nidjt ^um ©d}rcibcn fommcn lie|. ©aju
aog äöolfgang in§ ^elb, — tagtägtidf) Suft unb ^.llngft unb ©orge in ftetem

SBcd)fel! SBergeben ©ie mir, id) bitte t^cr.Vlic^!

©in Zl)ni S^reg Sriefcö, id) meine bie mir erbetene 9lbfd)rift meiner :3l)ncn

5lnno 56 ing Sllbum gefd)riebenen äJerfe, fliegt nunmcbr, anliegenb, gebrudt ju

Sfl^nen jurütf, bamit ©ie fcl)cn, too unb in toeld^er (ScfeEfdjaft idj biefclbeu ein*
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ge^eimft f)o6e. SDicjer Sogen fliegt üBtigenS nur einem oottftänbigcn (Sremplar

meiner armen Dmnia öorauS, roetd)e§ ic^ (SoefcCien Beauftragt ^be, S^nen fofort

nac^ gertigluer'ocn bc§ legten 5Bänbrf)en§ (im Isjaufc biejer 2öocf}e nod^, ()offe ic^)

äu uberfcC)irfcu. 5Jtöge St)nen bie ©enbung greube mact)en, lieber Siobenberg ! @ö

ift tüol)t „meines 8eben§ Siebcrbu if)/' maö ic^ ^i)mn ba jd^icfe, mir ift

loo^l unb roel) gettjefen beim ©ammeln unb Drbnen ber SBlätter, — „o fönnt' iä)

SSeffcreS j^enben, nun yaft am S^ti iif) [tel^!"

3)a§ ?tmü|ante[te in alten fecf)§ 33änbd)en (SSjänbe, jagt ber SSertcger),

ift eigenttid) bag Jjtegifter ber Öieberanfänge am ßnbe beä ject)ften. 5£)iefe ^Infänge

ftnb in ber 2;t)at !^übf(^ unb eröffnen nad) red)t§ unb nad) Iinf§ treltlueite, biet*

üerf^3red)enbe ^crfpectiöen. 6§ Iä|t fid) ganj anmut^ig barin ^erumjpaaieren, unb

ic^ ratl)e :3^nen freunbfc^aitüi^, e§ bei einem io(d)en ©;)aäiergang beroenben ju (äffen.

gg ift etwas trautid) ©el^eimni^öoUeS um fotc^' eine 9teit)e öon Slnfängen. 3ßa§

a^nt man nid^t 3IIle§ bo^inter, — oft toeit me'^r unb toeit ©d)önere§, at§ man
^inter^er in ben ©ebid^ten fetbft finbet

9iun, ©dierä (unb tiatben ßrnft) beifeitc, — feien ©ie nod)mat§ jreunbtid^

um fnninblid)e 3tnna^me ber JBänbe gebeten, ^ä) lege fte al§ ein ^fanb auf=

rid)ttger ^oc^ai^tung unb ^^reunbfdiaft in ^l^re ^änbe.

Unb nun noc^ eine SBitte: Sdireiben Sie mir boc§ niemals mieber öon jenem

alten, rate oft öon mir bebauerten ^JJIi^öerftänbniffe! ©ie bejd)ämen mic^ lDir!ti(^

mit jebem äßorte ber ßntfc^ulbigung, baS ©ie beStoegen noc| an mid) rid^ten!

:5d) roei§ ja längft, längft, baB ©ie feine ^ränfung beabfid^tigten ! 9iiemanb ift

fc^ulbig als id) — mit meiner bummen ©m^finblic^feit unb unfinnigen' ^eftigfeit!

9ltfo, bie .spaub ^er, lieber greunb! @§ bleibt beim 3llten, unb über jener furjen

gei^be toaä}]t baS @ra§ elIenf)od).

äöie freue id) mid^ auf ßonbon unb bie Äinber! 2Boljgang (nad) uner«

jc^rodenem Sienfte auf ben (5d)lac^ttetbern öon ^e^, ©raöelotte, ©eban u. f. ro.

trau! aus 6l)ateau %t)kxxt) ^eimgefel)rt, je^t aber genefen unb auf bem ©prunge,

nac^ 9lmerifa ^u gel)en) begleitet unS, Ctto tommt auS Siöerpool, ^-^ercl^ auS

ßancajl)ire, an ben jungen ^erbftätten öon i^ät^e unb Suife (mit bem einftraeilen

erften gnfelfo'^ne ^ermann) ift ©ammcl|)la^ Three clieers! toirb Äät^e rufen,

toenn wir einrüden, unb hip, hip, hip, liurrah! bie ^ungenS-

(£igentli(^ ift eS leid)tfinnig öon einem alten ^}Jlanne, in biefer Sal)reS5eit ju

reifen. 5lber waS tl|ut man nic^t, um 2Beil)nad)ten wieber einmal „auf einer

Sfufel"^) mitäuma^en, jubem, naä) englifd)en Gegriffen bin iä) \a aud) noc^ gar

nid)t alt. «Stürbe ic^ je^t, fo mürbe eS bort l^ci^cn: „Cut off in the prime of

life." ^n ber ^^rima beS SebcnS muffen Wir baS ja wo§l überfe^en?

©e:^r freue id§ mic^ and), unferen S^reuub 2)eutfc^, ben berühmten Salmubiften,

ätöifd^en feinen SSüd^crn auf bem SSrit. SJlufeum aufäufd)reden. äöie wollen wir

lachen unb bie alten äßi^e auffrifc^eu: „©inb ©ie glüdlic^'?^) ©ie fügen
eS nic^t!" — O Sattelöater! — ^}lac^i)er aber ge^en wir in'S ßonbon, greifen

einen SJerbunbenen an, fe^en bie i5fanfaren l§erumfa:§ren unb ftärfen unS

anlegt mit einer Pint glöuäenben SrägerS öon 5!Jlutl§ unb @efetl'

fc^aft! (^ft baS etwa ein S5erWanbter öon Gilbert 2räger?)

Quousque tandem — Werben ©ie rufen. Unb mit Siedet! ^d) bin aber fdE)on

fertig, — rufe nur nod^ : A merry Christmas and a happy Newyear !
— unb bin

mit t}txiliä)tn (Srü^en an ©ie unb ^1)x |)auS ^t}x alläeit getreuer

i5r. greiligrat^.

1) Unfet farfa[tif(^er ^reunb Socob Kaufmann fjattc btcfc Oiebenäart einem beutfc^en 3tetje=

roerf über ßiiglanb entnommen, beffen SSerfoffcr bei jebem ifjn bort bcfrembenben 3lnbUcf au§=

tief: „Stuf einer S^nfct!" at^ ob uantit Slüeö erflcirt fei.

2) 5luct) bieg eine 9iemini§cen3 an unfern guten beutfcfien ^kofeffor, ber, wenn er fragen

n^oüte: .,@ef)t c-i S^nen gut? ©inb ©ie aufrieben?" ha^ cnglifc^e „Are you happy?" wörtltd)

überfe^te: „©inb ©ie glüdlici^?"
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Stuttgart, 19. Secember 1870.

^}Jtein lieber, t^eurer ^i'eunb!

^c^ fd^rieb ^l^nen geftern in großer @ite unb of)ne ^"^ren ^ittni^er Srief öont

15. 3fuli (bem Sage ber Ä?rieg§erf(ärung
; für un§ beibe aber tcar e§ ein 2:og be§

erneuten griebenö!) öor mir ju ^aben. ©eitbem ift er mir nun ^eute ixü'i),

beim Einräumen meiner ^a^iere öor bem beöorftel^enben @j;obu§, toieber ^ur ^anb
gefommen. ^d) l^abe i'^n nodfi einmol getejen unb finbe, ba^ ic£) ^t)nen geftern

gar nic^t toarm unb innig genug gebanft 'ijahc für alle Siebe unb @üte unb Sreue,

bie @ie mir au§fpred)en. ®o fomme ic^ benn nocf) einmal p S^nen, brüiie S^nen
nod) einmal bie ^anh unb fage: Siebe r, lieber 9tobenberg! ^ein SBort meiter

!

^m näd^ften ^ai)xz muffen unb tnerben mir un§ gemif mieberfel^en! Unb
bann, mitt'S @ott, ah unb ,^u nod) oft im Seben ! 3Bir föoHen treu berbunben

bleiben.

9lur @in§ bürfen ©ie nid)t öon mir ermarten: l)äufige S3riefe! ©ie fennen

ja meine alte ©dtimäd^e unb toerben oft 5^a(^fi(^t üben muffen. 2)o§ längere 5tu§=

bleiben meiner §lnttt)ort barf ©ie niemals irre an mir machen.

9]leine g-rau grüfet mit mir ©ie unb bie liebe S^lrige auf§ ^er^liclfte.

äöie öiele fleine 9iobenberger frabbeln benn f(f)on um ©ie ^erum?
(Sott mit S^nen, lieber ^yreunb! @ruB unb S)ru(i ber ^anb! 3^ür immer

in Siebe unb Srene ^l)r alter

5- Si'eiligrat:^.

^(i) l)dbt ^xeiligtat!^ nic^t toiebet gefe^en; aber in bem fi^ijnen @pät=

fommex bon 1875, bem legten, ben ex auf ßxben getüetlt, !lang noc^ einmal

ein (5)ebi(^t bon i!§m an mein ^erj — ein (Siebic^t, fo gang erfüttt bon @t=

innerungen an feine ^nabenjeit unb feine §eimatl§, iä) m'öä)U faft fagen

bon §eimtoe!^, ba^ e§ au^ mi(^ auf§ 2;ieffte Betnegte. „Sang', lang' ift'§

liet", ^ei^t e§ unb, jux feierlichen ©ntpllung be§ ^ermann = 2)en!mol§ bei

Detmolb al§ geftgru^ gefanbt, ergä^lt ber S)i(^ter barin, tüte mond^mal
er einft —

Sang', o lange, lang' tft'§ f)er!

Sünfäig Sa^re finb's unb mef^r —

j

an ber §anb feine§ geliebten ööterlic^eu fyreunbe§ ßloftermc^er, bem 33erfaffer

be§ Su(^e§ „2Bo ^ermann ben 35oru§ f(^lug", 3U ber ©teEe empor geftiegen

fei, IDO ^eut ha^ i)en!mal fte^t.

Um unb um, ba§ raufiijt unb toaltt!

aBalb unb S?crg, unb 33erg unb Sßalb!

%^p\'xe 2?crge, U'acf'tcg -^olä!

gießen unb S3ud)cn, fdjlanf unb ftot^!

©ie^', unb btüben n^arm befonnt,

3tüifd)en ÖeOirg' unb §ori,5üut,

Seudjtenb, toic fic ^ermann fa^,

Siegt 9lorbbeutfd)lonbö ©b'no ba —
Seuc^tmb, golben übcrt)aud)t!

iieuc^tcnb, l)a(0 in Tuft gctaudjt —

3u ber nömlidjcn ^c^t toar id) in biefer ßbene, mit bereu fauftem

©d)immer fid) bie ^^reiligratlj'fd^eu ä^crfc ju uereiuen fc^ienen, al§ ob bie

fommerlic^e Sanbf(^oft felber fie leife mitfängc.

SCeutfcfie 3{unbfc§au. XXIV, 8. 18
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2)en folgenben grü^üng ^at ^rctUgrat^ ntc^t me^r erlebt: er ftatb am
18. IRätä 1875, ätöei ^a^x^ nad) ßmanuel 3)eutf(^. ^üt miä) leben fie beibe

no(^, tote fie ha ^ufammen in i^xen SSilbern Dox mix fielen: ber @ine, bex,

^alb fc§on öexgeffen, fexn im ßanbe jeinex ©c^nfuc^t untex ^Palmen ji^Iäft;

bex 3tnbexe, bex, unbexgefjen, fo lang eö eine bentf(^e S)i(^tung gibt, am
5RecEar, im txauten 6(^lt»obenIanbe, feine le^te Stu^eftätte gefunben !^at.

51I§ iä) box einigen ^af)xen gnm exften 5Jtale ©tuttgoxt befud^te, bie

6tabt @(^ittex'§, IV^lanb'S unb W6xiW§ , ha gog e§ mi(^ öox 2lHem ,3u

feinem @xob, unb an einem milben, fonnigen Slpxilnac^mittag , au§ bem

©(Ratten unb 2)uft bex betnalbeten §ügel §intex bem ßuxfaal öon ßannftatt

l§eim!e^xenb, betxaten tuix ben ßixdi^of, auf toelc^em i^, öon meinem ^ex^en

gefü^xt, fogIeic§ ben xec^ten SSeg einfc^lug, an beffen @nbe fi(^, übex bem

epi^eubebecften, blumenumtt)ac{)fenen ^ügel bie fi^öne öon 5Donnboxf gefc^affene

^oloffalbüfte (yexbinanb f5^xeiUgxat§'§ ex^ebt. 5)lix tüax, al§ ob ex no(^ ein=

mol ÖOX mi(^ l^intxete mit biefem eblen , lötöenaxtigen §au|3t ; aU ob au§

biefen moxmoxnen 3^^^^ ^^^ einmal ha§ Säd§eln !^exboxbxe(^en folle, biefe§

gute, txeu^exjige Säckeln, has ict) fo too!^! getannt. Unb mix tüax, oI§ ob i(^

htm 2;obten je|t fagen foHte , tooö id^ bem Sebenben nid^t gefogt : „Sebe too^l,

£)u t^euxex mann — lebe too^l! Unb f)abz S)an! füx 5IIIe5, füx 5iae§
"

£)ann ^flütften töix ein 6tiefmüttex(^en auf feinem ©xob unb gingen.



^auf j&cpfe afe c^ptiRcr.

[5tad)bruc£ unterfagt.]

gteue &cbiä}t^ unb Sugenbgebid^te. fBon '^aul .gie^fe. Serlin, 3ß. ^er^. 1897.

„5]om .f)QUcf) bor 5Jiufeit

Sa» ^etj gcfd)tt>ellt,

5Dttt reinem Sufen

gilt ^inb bcr aBett."

£)tefet S3et§ au§ bem fc^öiten, äugleid^ fo tto^igen unb fo ttäumettfd)

milben ©(^ttfial§liebe be» SfiomonS öon ben „ßtnbetn ber SSelt" üiitgt ben

l^eutigen 2öelt= unb SttetatutÜnbexn fd^on cttnaS a6gebänt:pft, tüte eine ferne

^elobie, l)etauf. 6§ liegt ein SSierteljo^x^unbert jtoifctien bamal§ unb !^eute.

gür |)e^fe felBft ift e§ ber ßeitöer§ feine§ SeBen§ geblieben. ^m^J^^^ tüieber,

üBex iebent SSanbe Bi§ l^erab auf biefe neuefte It)xifc§e (SJaBe, i^ätte er al§

5Jtotto fielen !önnen. ®ur(^ 5lIIe», h)a§ §et)fe gefd§rieBen l§at, ge!^t eine fefte

Streue toie Bei SBenigen — Streue gegen ein ^unftprinci:|3, bog aBer 3uglei(^

me!§r "max aU Blo^ ,^unft, ba§ auä) fein 2eBen§:t3rinci^} toar; unb ba§ jener

S5er§ tüunberBar trifft- Unb bo(^: tuie ift e§ ge!ommen? 5Jlir ift, ol^ toenn

einer, ber ]§eute üBer i!^n fc^reiBen toiE, ftc§ einen 5lugenBli(! auf ettt)a§ Be=

finnen mü^te; aU tüenn er, in einem geiftigen ©inne, crft noc^ einmal öor

§et)fe'§ Sißer! im ©anjen jurütftreten mü^te, U)ie ber !unbige Sßefi^ouer öor

einem ©emölbe äurüdtritt. Wan mu§ fi(^ ben ©tauB t)on aEerlei äftl^etift^em

6treit au§ ben 5lugen reiben. SCßer bem ^ampf ber £)inge auf bid^terifd^em

©eBiete nic^t gefolgt ift, toirb ha§ aEerbing§ !aum t)erftel)en. ©lüiflic^e

Sfiaturen l^alten fic^ ja im ©titten an ha^, toaS fte einmal lieB gctüonnen, unb

!ümmern \iä) nic^t um ben tüir!lic§en ober angeBlid^en SSec^fcl tl^corctifi^er

5!Jteinungen unb ben 2;age§lärm, ber auä) au§ ber 5leftl)eti! ^aUt ^m ©runbe

Baut fi(i) gerobe au§ biefen ftiE ©enie^enben too^^l immer bic ftärlfte @e=

meinbc auf, bic aU^ ed^te unb gro^e S)i(^tung in einer ^di liat. 5lBer ber

üinftlerifd^e |5^ortfcf)ritt felBft !onn barum ben ^am^jf bod^ nid^t ganj ent=

Beeren, unb toer biefem gortfdl)ritt eilig nad§ge!§en toiE, fie^t fid^, tt)ie oon

felBft, mitten in ber ©d^lat^t. 3)ie ©d)lad§t gibt bann 6tauB.

5lu§ jungen Greifen t)erau§ ift in ben legten äel)n 3ol)ten oiel ^ittere§

über |)et5fe gcfagt toorben. äBer bie SDinge ni(^t genau !annte, mufetc tool)l

beuten, ha^ er ber ^ugenb eth)o§ ju Seibe getl)an l^aBe, inie ein grieSgrömiger

©efeUe, ber feine eigene 3eit nid^t me()r Oerfteljt. @r fclBft l)at gelegentlid),

ioenn auc^ nur in feiner feinen SBeife, Bitter geonttoortet, mit ftadiligen

9teimfprüd()en, in offenen greunbe§e:pifteln, ^toifd^en ben ^ähn eine§ 3fiomani,

immer al§ ^ünftler, aber bod^ au§ rec^t ärgerlid^er ©timmung, tüic mon
mer!tc. :3ebenfaE§ l^ätte ein S^^eil bcr Eingriffe, bie gegen i'^n unternommen

tourbcn, gar leine 5lntltiort Oerbicnt. 3Bir feigen l^eute, toie fid§ au§ ber

18*
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fogenannten jungen 33ctt)cgung in unfcrcr bcutf(i)en S)ic^tung (bie ha§ Sßoi't

3iealt§mu§ fo \d)hä)i unb untottfonttnen berft) einzelne [totfe Talente !§ei;Qu§=

hllftaHifteren, bic gctüife in öielcn ^ÜQe" „neu" finb, eben aU ßinber ber

clrig neuen 3cit, aber bie tor 5incnt „S)id)ter" im §o!§en 6inne finb unb

be^^^oIB fd)Iie^lid) i!^ren guten ^Iq| 6el)au:pten toetben. S5on ed)tem £>i(^tcr

äu e(i)tcm 2)id)ter fäEt aud) einmal ein )c^atfe§ Sßort, e§ gibt eben feine

Sl^eorie, auf bic alle gleichmäßig fclig tnerbcn lönntcn, aud) bog 3)i(^ten ift

ein eiüigeg 9iingcn unb ^I^robiten, bo§ ^cbet für fii^ ineiter treibt, fo gut er

lann; bie ßin'^cit !ommt fc^ließlic^ im !^öc^ften ©inne boc§ nad§. 5lber bei

jenem tnüftcn S^erunglimpfen fpielten biefe eigentlichen S)i(^ter unb i§re

fubjcctiüen äft^etif(^en 3lnfd)auungen bie geringfte 9toEe. @§ lärmte ein 2ro§

mit, ber felbft überljaupt nichts leiftete, tüeber 5llte§ noc^ 9leue§, unb beffen

ßebo^ren nii^t burd) irgenb eine engere äft^etifd^e S^eorie, fonbern baburd)

gerid)tet tüar, baß e§ übert)ou|)t ni(^t öon äft^etifc^en ^ütotiöen ausging, ^ä)

meine, e§ ift bo(^ auä) |)e^fe felbft getüefen, ber bcm ^rrtl^um unterlegen ift,

laß \f)m ^ier eine toirllii^e ßunftric^tung Oppofition madje. Unb ber böfe

Erfolg ift geirefen, ha^ auf ©runb öon mand)erlei ^Jlißöerftänbniffen fic^

f(^ließli(^ runb gefproc^en !^at, e§ befte'^e allen @rnfte§ eine tief innerlictje

!ünftlerif(^e £)iSl)armonie jtoifdien aEer jungbcutfd)en aufftrebenben 2)id)ter=

beiüegung unb ^aul ^ei^fe, bem 5Jlanne, ber fo oft in einer unrul^igen 3eit,

bie bem £)id)terifc|en nic^t immer l^olb tnar, unter un§ geftanben !^at iüie ber

t^pifi^e SSertreter be§ „£)id)terberuf§" in feiner lauterften, burc§ ni(^t§ f^rembeS

beirrten ©eftalt.

6eltfame 23crir)idlungen! ^\t e» ni(^t ^ei^fe getoefen, ber einft, in jenen

Siagen, ha er ba§ SSalberlieb öon ben „^inbern ber äßelt" fang, öon ben

5p:§iliftern gefd)mä^t lüurbe, lüeil er ha§ ®ie§feit§, bie äßelt ber äßir!li(^!eit,

für ba§ töa^re 9ieid) be§ 3)id)ter§ erllärte, gegenüber aßer ^eiligen Slutorität

be§ ^tt)ftifd)en'? 6in junger ©eift fc^ien bamal§ in bic Siteratur ju fommen
mit i!^m, ein $Pfingfttöc^en, ha§ gerabc bie junge Generation begeifterte. 5Jlit

,.,reinem SSufen" gelüiß, aber auä) mit aKem Ungeftüm ber ^ugenb tüurbe

öerlünbct, baß ha§ 9tei(^ ber ^unft ein reine§, aber au(^ ein freieg 9teic^ fei,

unabhängig öon ben ©a^ungen, bie fonft bie fc^töai^e 5Dleufd)!^eit für un=

entbc!§rli(^ !§alten muß. Unb jum erften 9J^ale, barf man töo^^l fagen, erftanb

in ben |)e^fe'fc^en S)i(^tungen jener ^^it bie moberne 3ßeltanf(^auung, fagen

töir einmal, bic§feit§ öon (^euerbad) unb 3)artöin, bi(^terif(^ öerarbeitet unb

öerllurt. 2Cßcm öor i^x bangte, unb Iner bie 5lufgabe ber 6tunbe barin fa§,

fie 3u bannen töie ein brol^enbe§ ß^efpenft: ber fd)lug bamalS auf §e^fe ein,

ber i^x in ber ^unft eine neue 6tätte ju töeifen getöagt. Unb mit töelc^em

feften Griff pflanzte .^etife feine ^been in ben „^inbern ber äßelt" auf S5er=

liner Socalgrunb, in ha§ alte ^an§ ber £)orotl|eenftraße mit bcm brunnen=

artig engen §of, Iro ber arme ^llajicnboum immer ein paar Söoc^cn frül^er

al§ bic freien 23äumc braußcn |)erbftlaub betam. @§ gibt im Sßerbegang ber

S)id)tung feine fd)arfcn Strid^e, leine cjact nac^jutücifenben Anfänge. 5lber e§

gibt unöerfennbare ^J^omentc, ha gctüiffc längft angelegte ^eitftromungen auf

einmal aud) l^ier an bic Dbcrfläi^c lommen unb fid)tbar UJerben. ^n biefem

©inne bcäcid^nete §el)fc öor ^lüan^ig ^o^^'cn einen ?lnfong. Unb e§ befielt
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für m\ä) !cin ^^e^fet, bafe e§ ber Einfang bei; SSetüegung 'max, bic jc^t mit

einigen öortreffUc^en .Gräften Ifieroorhitt, nad^bem fte eine 3eit lang aUerbingS

in aEerlet nn!Ioi-en Sßerfu(5§en unb m^^x aU ju öiel äft^etifdjem S^eoretifiren

ft(^ ergangen unb, toie erinäl^nt, eine Slnja^I ganj unberufener Elemente mit

fi(^ gef(^Ieppt !§atte. SBenn ettnaS biefe§ 35er]^öltnife -^el^fe'S ju ber neuen

SBcifc berfc^Ieiern !onnte, fo tnar e§ eben blo^ bie ungemein fd^arfe ^nbiöi=

bualität, bie §et)fc al§ 3)i(^ter ftet§ getnefen ift. lieber .^e^fe'S Seben knä}-

teten bon SSeginn an bie glütflidjften «Sterne. äBie SBenigcn tüar i^m ge=

geben, \iä) öon frü^ auf ganj ol§ ^ünftler au§leben 3u bürfen. @in ©trom
tjon ßi(^t, ©onne, SÖlüt^enl^aud^ rinnt burc^ 5lIIe§, tnaS er gefd^affen ^at.

§icr liegt ettna§ ©ubjectiöeS, ha§ mit leinem .'^unftprincip ju t!^un !^at.

^lan mu§ fi(i) erinnern, au§ iüelc^en fe!^r baöon öerid)iebenen 35crl)ältniffen

anbcre, jüngere öon ben neuen Sii^tern bei un§ gelommen finb, au§ tüie öiel

ßnge, iüirt^fc^aftlic^er 5^ot!^, au§ tneldjem ©rom be§ ©roMtabtlebcnS, tüo

nidjt nur bie ^Ifajie im bumpfen §of früher gelbe§ Saub bctommt aly ber

äßalbbaum. ^n fold^en .^ö:pfen gö^rte auc^ bie moberne 3Beltanf(^auung

au§ bem Zeitalter :I)artDin'§, unb e§ göl^rte bie Suft, fte in bie 3)id§tung ju

tragen. 5lber ber ©trom öon Sonne au§ bem eigenen Seben ^erau§ fe^^lte,

unb fo tourbe in biefer SBeltanfrfjauung unb ber baöon beeinflußten 2)id)tung

notl)tüenbig ba§ S)üftere gum !^errfc^cnben ©lement. ^ebe SSeltauffaffung !^at

il^rc büftere Seite, kleben ^ante'§ §immel ftei^t bie .^öUe. kleben bem

großen ©eban!cn einer natürlicl)cn ©nttoicflung, bereu S^d eine '^armonifc^e

Sßelt ift, bicfem er^ebenben 2;roftgeban!en mobernen 3)enfen§, fielet bie ^c!§r=

feite be§ ^ompfeg um§ ©afein mit aUen feinen Sdjretfen, ber problematifi^en

Utolle, bie ha§ Singelinbiöibnum, ba§ al§ Opfer in ber großen ^ette leibet

unb föttt, fc^einbar ober tuirllid) fpielt, be§ unenblic^ langfamen, über ?leonen

unb eine ungejö^^lte ©encrationenfolge gebcljuten (ämporgangg, bc§ fünften,

fernen, 9iät!^fel^often im innerftcn äöcltprincip, ha§ ber liebeöoEen Eingabe

eine bange Scl)ran!e ^u fe^cn f(^eint. 9tatürli(^ ift ba§ cinfeitige 35orbrängen

biefer Seite aiiä) fubjectiö, e§ !§anbelt fiel) babei aiiä) f)kx md)t um ein ^unft=

princip, fonbcrn um menf(^li(^e Stimmungen. 5lber im 9ial)men bicfe§ Sub=
jectiüen lann tro|bem ^ier große ^unft crtoac^fen tüie bort. Unb e§ !ann

fogar innerlich öertnanbte ."Runft fein, — ftel)t fte bod) im (Srunbe auf ber=

felben äöeltonfctjauung.

?lm Inenigfteu ^u hcm gan,^en 35erl)ältniß tl)ut tt)obl bie ^orm. 2öer in

ber äußeren i'^unftform ha^ SBefcutlidje ber 3)id)tung fud)t unb auf il)r allein

feine 2^rennung§linien aufbaut: iDie ineit tnirb er allcrbingy §el)te cttna öon

|)auptmann trennen muffen. Unb boc^ liegt l)ier !aum etttiag (Srnftl)afte§.

^ie neue 2Beltanfd)auung, einmal in bic S)id)tung getragen, l)at biefe 3)id)tung

naturgemäß and) nad) einem neuen 3lu§bruc! ringen laffen. 5lber luie öiel

ift l)ier graue 2:^eorie geblieben, luie öerfd)ieben finb fd)on in hcn htrjcn 5ln=

laufen, bie iüir l)aben, bie 2öege jum pra!tifd)en 3]crfud), Inie bünn ift ber

^5^aben, an bem alle bie fogenannten 9{eöolutionen ber f^orm nad) rcaliftif(^em

IRecept nod) l^ängen: tnie fel)r tl)ut not^, biefe 3)inge gerabe red)t in ber

Sc^inebe ,^u laffen, tnenn e§ gilt, ben SQßertl) be§ 2)id)ter§ unbefangen ju

mcffcn.
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©ei-abc §el)fc felBft ift ba öicllcic^t ba§ Befte ^Jtufter. 2ßo bie btc^tettfdje

^BegaBung Bei i!C)m unt)cr!cnnBax getinger ift Itiie auf bem bromatifc^en ©cBicte,

fc^eint e§ leicht, auc^ an feiner i^orm bie ©(^äben einex älteren S^ec^nü, bie

neBen -Hauptmann al§ öeraltet gelten mü^te, nac^julDeifen. 2Ö0 er'oBer

bic§terif(^ feine 6tär!e 3eigt, in bem fein gefügten ^unftBau ber 51ot)ette obTr

in ber ßt)ri!, ba hjirb man gar nic^t auf bie 3^rage !ommcn, 06 ha^ nun

oltc ober neue 5Jlet!§obe fei, ber S)i(5^ter fc^Iägt einfach burcf). ^ä) !enne

£t)ri!er, bie fi(^ felBft für !^oc^grabig neu galten, unb bie in ber ß^ri! ettüa

bie ändere l^unftform ber ^erjine für unmobern, unrealiftifc^ unb toag fonft

noc^ 5lIIe§ crüören möd)ten. 9lun mu§ man -^e^fe'g ältere gro^e Sammlung
„föebic^te" auffc^Iagen unb fid^ !lar inerben, ba§ ber Sl^!lu§ „5Jfeine Sobten"

(bie 2;obten!Iage um feine öerftorBenen ^inber) in Serginen, unb ^tüar folc^en

bon ou^erorbentli(^er, !oum öon einem jtoeiten 2)ic^ter in beutf(i)cr @prad§e er=

reichten ©(^ön!§eit gebii^tet finb. 5ln deiner ©teile bc§ gangen S5anbe§, ja 16)

möchte fogen an feiner jtüeitcn ©teile Bei |)et)fe üBer^aupt, tritt bie Beftimmte

moberne 2ßeltanf(^auung in bem oBen gefenngeic^neten ©inne fo !lar ^erau§,

mit i^rer ^efd)rän!ung auf ha^ 5Die§feit§, il^rem Sßergic^t auf jeben leifeften

mt)ftifc^cn ©nüang mit i!^rer in aHer SBärme bo(^ fo nü(f)tern Haren ^eoB=

ai^tung, mit ü^ren im §o!§en ©inne tt)ir!Ii(^ burc§ unb burc^ realiftifc^en

3ügen. ^n ber 3Bud)t ber fuBjectitien ©(^mergempfiubung ge!^t bie äßelt=

anf(^auung fogar gegen §et)fe'§ fonftigc 5trt i^ier üBer bie crl^cBcnbcn ©eiten

mobernen äßeltauffaffcn§ !^inau§ unb malt ergreifenb ba§ bun!le 35erloffenfein

be§ Singeinen gegenüBer einem 33cr!^ängni§, ha§ bie UnerBittli(^!eit be§ 9ktur=

gefe|e§ Belnä^rt, bcn bumpfen &>xoU, ber fic^ aufle^^nt gegen bie alte S)an!=

cmpfinbung üor bem äöeltgefd)i(f , auä) ba^ cä)t moberne , in jenem ©inne

realiftif(^e5[llemento, Blo§ oon ber ©d^attenfeite bie§mal entle!§nt. ©elBftoerftänblid^

lie^e ]xä) ba§ 5lEe§ auc^ in einem anberen ©tropf)cnmafee al» gerabe in S^erginen

fagen. 5lBer toäre e§ nic^t eine 5ll6ern!§eit , !^ierau§ eine .^riti! gu eutlnideln,

bie §e^fe, ben S^rüer, in ©egeufa^ gu unferer „mobernen" S^ri! Brächte?

2)ie 5!}lifet)erftänbniffe toerben eine§ SageS tüieber öerhjeljt fein mit anberem

©tauB. 2ä) glauBte, nur auf fie l^inlDeifen gu muffen, tüeil in ben Beiben

Sänbcn §el)fe'f(^er ßt)ri! (bem älteren, gule^t 1893 aufgelegten unb bem neuen),

ni(^t feiten eine getüiffe 9iefignatiou , ettüa§ tüie (Snttäufc^ung gugleic^ unb

(^efü!§l be§ Unban!e§, h^m eine gro^e, fruc^tBarc ßeBen§arBeit Begegnet fei,

buri^llingt, bie ber unBefangene Sefer nic^t rec^t Begreifen lüirb in 5Jlitten

be§ l)etlen ßi(^te§, baS bo(^ eigentlich fo unüerfenuBar üBer biefem ßeBen liegt,

^m ebelften ©inne Bieten bie Beiben ^änbe eine ©elBftBiograpIjie. 2)er ^ern

ift unb BleiBt baBei ber erfte Sanb. 2)er gtoeite trägt nac§, runbet aB, ergängt,

freili(^ nod§ mit einer güEe Porgüglic^er ©ac^cn, bie im (S)angen nic§t fef)len

bürften. ©c^lie^lic^ ift e§ \a uid^t§ 5ieue§, tüenn man Pon ßinem, ber bie

S^ri! ernft nafjm unb nic^t Blo§, um ^änbt gu füEen, bic^tetc, fagt: feine

Sprit fei feine ©elBftbiograpl^ie. 5lBer Bei §epfe trifft e§ fefter in§ |)erg al§

fonft. ©erabe bie neue 9kc^lefe entplt gleid^ gu ^2lnfang einige fe!§r gute

SSallaben, unb au§ bem erften ^anbc l^ot mit 9tecl)t !aum ein 6p!lu§ fo oiel

{9,IM gemacht pjie ha^ tounberöolle „^talienifc^e ©üggenBucl)". 3)a§ finb

me§r ober minber ni(f)t gerabe Biograp^ifc^e ©tücfe. Unb boc^ liegt, tüenn
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man |)et)fe'§ Eigenart al§ Stjxüet (^araftettfiten tüiH, bet 6(i)toetpun!t nic^t

!§iex, fonbetn Bei Sachen, bte fo fttencj Btograpl^ifc^ finb, ba§ mon bei einem

iid^tex , bem §e^fe'§ ©onbexBegaBung afiginge , batüBer toeglefen hJütbe toie

übet ^auSpoefie unb @eIegen^eit§))oefie im gefä^^tlic^en 6inne. ^c^ ^o6e fc^on

Berül^rt, tüie et in bie älteren ©ebi(^te ouf ben %ob feiner ßinber 5lIIe§ !§inein=

gegoffen, toa§ an @rö^e ber 2ßeltanf(ä)amtng , an ftaricr $Perfönli(^!eit , bie

Stuge in 5lnge mit bem ©(i)it!fal ringt, in i:^m toar. äöir !^a6en fold^e SSerfe

über fold^en ©toff ni(i)t jum gtüeiten 5}tale in unferer Siteratur, |o na^e e§

liegt, ha% folc^er ©toff in ein ©ic^terleBen bringt unb gu lünftlerifc^er @e=

ftaltung loc!t. £)er SSegriff be§ „^au§gebi(^te§" (§et)fe tnenbet ba§ äBort in h^m

neuen SSanbe einmal gerabe^u al§ UeBerfi^rift einer S^iei^e an) !^at l^ier eine

Läuterung erfal^ren, bie iebe§ SSebenten umtüirft. 5le§nlic^e§ gilt aBer unb

gilt eBenfo nac^brüiilic^ öon einer gangen Slngal^l jum S^l^eil fe^r langer

©ebitfite in Beiben S5änben, bie no(^ :^ergeBra(i)ter ©c^aBlone ber Böfeften

6(fe be§ „@elegen!^eit§gebi(i)te§" nal^e !ämen. ^ä) meine bie ©ebii^te unb

(5:pifteln an ^reunbe unb, in engem 5lnf(^lu^ baron, eine OleÜ^e größerer f^eft=

gebii^te ju Befonberen, in ber 3^^^ liegenben ^^Jetfen. ^Jlan tnei^, tüie folc^e

©ac^en, bie öon ettoag SieBe unb ettnag 3^öng bictirt ju toerben pflegen,

felBft in bortrefflic^en ll}rif(i)en ©ammlungen gumeift tüirlcn: bem 5tutor

ftiaren fie oft lieb, einem lleinen ^rei§ ber ^eitgenoffen ober intimen f^reunbe,

bie ba^ miterleBt ober felBer empfangen, eine tüerti^öoHe Erinnerung, !aum

gebruift aber, tüir!ten fie fc^on öeraltet, unb :^eute Blättert man baxiiBer tüeg.

S)a§ ift ben SSeften fo gegangen. @§ ginge un§ an öielen ©teilen felbft bei

©oet^e fo, tüenn ^ier nic^t aHmä^lic^ jeneg fc^öne menfc§lic§e ^^tereffe fo in

ben 35orbergrunb gerat^en tt)äre, ha§ un§ fdfilie^lii^ no(^ au§ anberen ^Rotiöen

al§ h^m rein äft^etifctien äöol^lgefoEen ju jeber 5leu^erung biefe§ Unit)erfal=

menfc^en jurüdle^reu lä^t. Sei §et)fe ift ba§ gang anber§, fo ttjpifc^ anber§,

ba§ l(ier tüo^l eben ein gangeS ©tücf §e^fe in feiner ©onberart fteifen mu§.

^an ne:§me au§ htm neuen ©ebic^tbanbe bie ©pifteln an ©ottfrieb ^eKer, an

2:^eobor f^ontane. 3lu§ h^m ölten SSanbe ben gangen 6t)!lu§ „5ln ^erfonen"

bi§ ^erab auf ben ^Prolog gur ©(^itter=f^eier unb ba§ ^eftgebi(^t gur 2ßieber=

eröpung be§ (Soet^^e = §aufe§ in äßeimar. 3)a§ ift nic^t gutmütl)iger 5lbfalt

au§ einem $poeten!§aufe , too fonft ernft gearbeitet tüirb: ha§ ift ernfte 5lrBeit

im l^öc^ften ©inne felBft. 5lirgenbtoo in ben gangen SSänben ift §cl)fe'§ ©eift

rei(^er, feine ^erfönlid)!eit größer, bie lünftlerif^e f^orm gu reinerem ©olbe

geflärt. 5)lan fül)lt fogar me:^r al§ ben £)i(^ter, bem felBft ha§ ernft n^ar:

man fü^lt ben S)ic^ter, beffcn ©tär!e unb Eigenart l)ier liegt. SSor biefer

Seiftung fc^tüinbet bie „©elegen^^eit" al» Belanglog bal)iu. S)ie SSerfe, cinft

ben feftlic^en SSefuc^ern be§ neu erftanbenen @oet^e = |)aufe§ gu Söeimar in

freunblic^er ©tunbe getoibmet, umfd)lie^en in 2ßal)r:^eit ein bid)terifd) gef(i)aute§

ßeBcngbilb @oet^e'§ , ba^ gu ben Beften in S5er§ toie 5profa gel)ört, bie tüir

üBerl)aupt Bcfi^en. Unb bie Heine Epiftel an Fontane gum 30. 5DecemBer 1889

toirb noc^ fpät nic^t ein EJelegenl)eitögebi(^t fein, ba§ man gur Dtotf) lieft,

toeil gtoei gute 5tamen „öon" unb „an" barüBer ftcl)en, fonbern ein tüirllic^

feines SBlatt unferer Siteratur, auf bem ein S)iii)ter einen 5Did)ter gcgeic^net

^at. UeBer 5lHem aBer f(^lüeBt ba§ ©elbftBiograpf)ifc^c mit einem großen
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3ug: bet (Bx^ai}Ux crfd^eint t)et!nüpft mit großen ^Jlomenten unb großen

Männern fetnex 3eit, unb er finbet ba§ f(^önfte äßort, e§ un§ ju fagen.

^n bei; langen 9tei!^e fetner 5pxofatoet!e i[t e§ nic^t immer fo leicht,

§el)fc'§ bidjterifc^en (S;i)ara!ter!o:pf feft ,^u faffen. (Bx etfd^eint Biegfamex unb

bettoanblunggteic^er aU in bet St)xi!. ßrft ^iet, toie tüir fie je^t in ben

beiben \xä) fo gut ergänäenben SSänben beifommen '^a6en, !ommt ha§ ^Profil

ganä f(^atf l§erau§. 5Ran fie^t ba§ Eigene ttjie bie ginpffe. ^tx (ginftufe

Italiens i[t toon entfd)eibenber SSebeutung. ^ttalien ni(^t im 6inne einet

^ut(^gang§ftation aut 5lnti!e, fonbern aU ein buxc^ unb butd^ ßeBenbige§,

Italiens S3ol!, ^tolieng äßeife, ^talieng ßanbfc^aft. 2)ie ttalienifd^e Sanb=

fc^aft gumal ift fo mächtig , ha% i^te ßinien töie feftgeprägt in §et)fe'§ 5luge

fte^^en unb it)n innetlid^ anä) ha Be^errfc^en , tüo et anbete, notbifc^e 5ktut

molt : bot kennet feinet 9iomane unb 5loöeIIen !önnte ba§, nac^bem et in ben

(5^ebi(5^ten einmol batauf aufmet!fam getootben, tief in alle §intetgtunb§=

maletei feinet 9tomane unb 5ZobeIIen !^inein betfolgen unb immet triebet Be=

ftätigt finben. Stoßen iüat füt |)et)fe nic^t eine ßntbetfung, bie in bet teifften

3eit feine§ SeBen§ etft übet i:§n !am: et ging üon :^iet ou§, man fü^lt e§

auf ©d)titt unb 2:titt, e§ ift feine ^ugcJ^^/ feine ^Poetenjugenb getoefen, unb

tüat bonn auc^ feine 9teife in ein^eitlic^et ßnttoitflung. ^c^ glaube, e§ gibt

!einen atneiten beutfc^en 3)ic^tet, öon bem man ha^ fo ftdjct fagen !ann. 50lan

ben!t an ^laten, abet ^latcn unb .^eljfe :§aben eigentlich nut 5leu§etli(^e§

gemeinfam, ben glei§ unb ba§ ©enie füt bie abfolut ftecfenlofe f^otm. .^et)fe

felbft ^t in einet feinet tüu(f|tigften ©pifteln I)att übet $piaten geutt!§eilt. ^n

feinen beften 5Jiomenten ift ^laten al§ 3)id)tet lebenfaH^ ebenfo l)etb, iüie

§et)fe in feinen beften tüei^ ift ; e§ läfet fic^ bei fo öetfdiiebenet Einlage ni(i)t

biet mit 25etglei(^en au§ticöten. 5lbet ttia§ ^tolien anbelangt, fo etf(^eint

5piaten altetbingö au(^ bott tüie ein unftätet Sä^anbetet, bet ha§ ganje ©d)tDete

unb 3)üftete be§ 3totben§ toie einen 2ßol!enf(i)atten mit ftc^ gie^t, neben §el)fe,

bet in ^töl^en tto^ feinet beutfc^en Singen tDutgelt. ^n bem bic^tetif(i)en

klingen be§ 3)eutfc^en um ba§ Sanb 5JHgnon'§ bebeutet §et)fe füt un§ l^eute

bie teiffte ©tation.

.^etjfe ge^ött nic^t 3u ben ßtjtüetn, öon benen man ettüotten batf, ba^

fie ie|t fd)on im bteiteften 6inne in§ Sßol! gelten. «Seine Sßitlung l^ängt ju

eng in bem ^einften unb .^öd)ften unfetet ßultut. 5Jlit biefem f^einften

bii^tenb ju fc^alten, ift getüife ba§ Soo§ eine§ ©lücflic^en. 5lbet tüie bie

S)inge liegen, !ann bet ^tei§ felbft i)etet, bie auc^ nut genie^enb batan 2;^eil

!^aben, lieute nut ein fc^mal begtenjtet fein. Datum ift e§ abet boc^ noi^

!eine toeltabgetoaubte fpielenbe 5lteliet!unft , bie in biefen 33etfen lebt. 5Jtan

l^at ha§ §el)fe üottüetfen tnoHen, e§ Hang and) mit in ienen obetp(^li(^en

Uttlieilen, bie \d) ettoä^nt l§abe. S3ieEei(^t log bet @tunb batin, ba^ §cl)fe

fo ftat! aEe ^eit ben teinen ßünftlet :§etöotgete:^tt :§at. ^n unfetet :^t\i

toitb ha^ feiten öetftanben. 3)ie teine ^unft, bie it)te Unab^^öngigfeit betont,

etfc^eint tüie ein 6|)iel 2ßit abet banlen |)et)fe getabe ben 5[llut^, mit bem

et fic^ ftolj immet auf fein S3efte§ befonnen unb betufen ^at.

äßil^elm SBolfc^e.
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Blatte von Sunfen.

[5tacf)brucf untetfagt.]

^^u Utttöcbuttt^»

gut 2)üBenotu tuattete im ^lur, toä^renb ber äßitt^ i^re 9ted)nung 6e=

fc^etntgte ; e§ tüat 5Jiontag 5}lox-gen, unb jum f^rü^ftücf l^attcn alle @ä[te bie

gxouen Umfi^läge erhalten. £)6en !^uf(^ten SSäfc^ertnnen öotBei unb fammelten

toet^e, mit betteln tierfe!§ene 23ünbcl, ein glitteth)od)enpaar trug mel^rere bet

16e!onnten, mit ftifc^en SSIumen gefüEten ©(^äd^teld^en gut $Po[t. Einige @ng=

länbexinnen unb ein ameri!anif(^e§ ^aax famen bie 2;re|)^e !^eniuter unb

jammerten nac^ h^m ßeEner; ber junge ^Jlann tourbe fc^leunigft naä) biefem

gefanbt unb erfi^ieu mit ben üblichen S^ragtörBen , in benen ha§ übliche 5)lit=

ne!^mefrü§[tüt! üerpoift toar. ßlli ^übenotn Begrüßte bie 6JefeEfif)aft unb

frogtc: „äßo^in gef)t'§ benn?"

„5}lit bem 3ß^t^=lll^i''=öier3ig=3ug nad^ SScntimiglia unb bann bo§ 9toia=

tl^al hinauf; unb ©ie?"

,M^, i(i) fpagiere nur mit htm S)irector SBormS naä) Saigueglio."

Siiäii5ifd)ett fd^le^pten |)au§!nec^te 9lunbreife!oticr unb 3)ec!enBünbel l^cran

;

erfreut toicS @IIi bem !§in3u!ommcnben 2)ircctor ben ontnadifcnben |)aufcn.

„S)ie ,Ue6erlegcnen' giel^en toeiter."

„^einc öierunbgtüongig ©tunben tjätte icf) fie and) länger öcrtragen ! 5tur

fie, meld)e mit i^ren gufammenfteHbarcn , öiergig S^agc lang gültigen ival)r=

!artcn §um attererften WaU bie beutfc^e (Strenge ü6erfd)rittcn , tcaren tuürbig

unb fä^ig, ^l^^^^"' ^f)^ eigen gcpad)tete§ ^tolien, gu t3crftef)en unb ju gcuicBcn.

äßie l)o!§nlad)enb fal)en fie auf alle ^JDHtreifcnben "^crab, luic öeradjteten fie

öon ber §ö^c i^rer f^lancEljemben unb (5)ummi!ragcn uuy Uelirigeu , meldje

^xd) 5lbenb§ ,^u Sifc^ um.^ogen . . . kommen ©ie, gnäbigec^ fyräulein, ba

nal^t fid) bie erfte @l)mnafialle:§rer = 5pi)t)fiognomic . . . mir luirb fdjlcd)t."

Unb fie ftobcn baoon, bie enge, malcrifdje ö)affe l^inunter.

2)er 3)irector blidtc um^er: „3)a§ 9ieft §at ©til."
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@tl{ tackelte Beglückt ; if]i' ^Becjlcttcr trat ctft ^toct Sage, jlüet Üiegentagc, ijkx

unb !^atte imöott^eiü^afte 3>etglci(^c geföHt. 2^\}t f){elt fte öot einem gelüölbten

S)ittc^gang, batüBet eine 5Hf(^e mit einer ge!röntcn ^Ilabonno. %n bunüe

SSogen iimta!§mte bie leuditenbe Suft nnb hai fapl^itne 5)Zeer; luftig öexfpti^te

f(^nceigex <Bä)aum auf ben Blenbenbcn 6ti;anb. 3lu§ bem ©d^attcn traten fte

in bie ftta'^Ienbe ©onne hinein, lüanberten am f:pielenben, jifc^enben 2BeHen=

faum einiger. „%^ ia, bie§ tf)ut Ido^," feufjte ber 3)irectot entjücft, unb

ftol^ lt)ie§ @tti auf bie Bunt aBBxötfelnbcn Läuferreihen, auf bie Soggien mit

ber ftotternben 2ßäf(^e, auf bie !affeeBreunenbe f^rau im gelBen ^o:pftu(^ öor

ber Bla^ Blau=grünen %l)vix. ^nftinctiö griff er naä) ber umge!§öngten ßamera.

„9lein," fogtc er bann I]eroif(f), „^ier toitt i(^ no(^ feine platte öergeuben."

„6e!^en 8ie aE' bie ©:palten? £)ie rü'firen öom großen ßrbBeBen ]§er,

36 .... ^at fe^r barunter gelitten, ^oIjBaraiicn tourben erri(i§tet, bie gro^e

^ut)pel!ird)e toar in ernftefter ©efa^r."

„5lIfo nod) immer ber (ärbBeBencultu§ ! £)a§ ^a!^r naä) ber §eimfu(j§ung

tüurbe jebem fyrembling bie Üiibiera üergäUt, aEe ©lansruinen mußten toix

Bcfe^en, aEen ©(^auergef(^i(|ten ju^ören. Unb ber gegenfeitige 9Mb! S)a§

gIorreid§ mitgenommene ^[Rentone rümpfte bie 9lafe üBer ßanne§, tt)el(f)e§ nur

eBen angerüttelt Sorben toar, fanb e§ rei^t alBern, ba^ gerabe bie toenigen

^iijjaer Käufer in ben Rettungen aBgeBilbet tüurbcn . . . 5lu(^ l§ier!" @r

tDie§ ergeBen auf eine ben alten SBartt^urm aBmaleube ®ame. „©elBft o^ne

bay unnaPar gefteifte ^erren'^emb, felBft ope ben mitleib§lo§ ftarren

^Dktrofenpt un^toeifel^^aft eine englif(!§e Wd^. kannten 6ie je fee, tt)el(^e

nic^t aquareEirte '? Unb immer unBefangcn frö^ii^ unb ^erslid^ fc^lec^t. (S§

ift fonberBar; im ©port fo getüiffen^^aft tüditig, nur ha^ grünblid^fte 2;enni§=

unb ©olff:piel !ann fie Befriebigen, ^n aEen fünften aBer fo rü^renb an=

fpru(^§lo§, fo ^ergjerrei^cnb fci^lubrig unb flau."

„6ie fpielt bod) tüenigften§ nic§t ^laöier," entf(^ulbigte @Ei.

„@eprt bie ha jur ,S3ictoria'
?"

„^a, fie ift eine ber öier Wi^ ^üdino^ijam Sott)e§."

Mn 6tü(f ?"

„@ett)iB/ 5lEe üBer fünfunb^toanjig, 5lEe ^üb]ä) unb angie^^enb. ^ie 5leltefte

getoann öor einigen S^^i'^n ben 5)or!fBire = SenniSpreig unb ft|t in einer

©(^ulcommiffion , eine Slnbere pflegt fe(^§ 5)lonate im ^Qpe al§ @emeinbe=

fc^tüeftcr im Sonboner Often unb componirt anwerben! 5Jtärf(^e. 9Jlit bzm

Ertrag i^re§ legten ^ot fie \xä) ha^ t!^euerfte |)umBer = SSeefton = gaprab öon

ganj ©nglanb, mit einer gonj neuen ele!trif(^en Sampe, gelauft."

„§m," ber ®irector fi^üttelte ben ßopf. „^ä) ^aBe au^ nic§t§ gegen

fte, aBer . . . toenn mon fünfuubfünfzig ift, finb Schmeicheleien erlouBt . . .

al» meine grau unb ic§ un§ öorgeftern in ber ,$ßictoria' ^u %\iä) l^infe^ten,

^tte ic^ Bereits bie fiebere 5lpung, ha^ ©ie unb ^^^re grau SJlutter bie

^ietteftcn feien."

„bereit» öorgeflern fanben Sie tuirllic^ jtDei ^otelgäftc erträglid§. SSei

ber erften ^Jtap^eit erfc^einen fonft 5lEe unerlauBt, nac^ brei äßo(^en freunbet

man fiel) aBer mit jtnei drittel Don it)ncn an."

J
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„3Jtit atoct ^xtttel? 5k! Set Xifc^ ^aöe iä) e§ ungünftig getroffen.

Wen mir ft^en jtöet @nglönberinnen, unb mit benen ^a6e ic^ mi(^ Bereite

üBei'lrorfen. (5rften§ ^oBen fie flache gifluren, unb ha^ mi^fäEt mir, jtoeiteng

]§alten fie 3Beintrin!en für fünb^oft, unb ha§ erBoft mid^, britteng glauBen

fie an @:§a!efpeare = SBacon , unb ^rt)^togramme moc^e iä) nid^t mit. 3)et

franaiJftfc^e Slr^t, toie ^eißt er bod^, mit ber leBIjaften, Üeinen §rau, erging

fic§ geftern im SiHarbjimmer üBer bie Seiben. Seiber ift bie SßiebergaBc

ni^t gut möglich," unb er Idd^elte öergnügt. „UeBrigen§, ic^ foge ja gor

mc§t§, aBer ^eute frü^ Begegnete idj ber ©inen mit einer Beben!lic§cn glaf(^e

unterm 5trm. ^al"

„^(^ öerftd§ere ^^nen f)oä) unb :§eilig, t(^ !enne jene 6|)irituöf[ofc§e ; in

i^ren Sßaffergläfern !od§cn fie fid) jeben 5kc^mittag ßocao unb rül^ren ii)n

mit ben 3fl^nöürftenftielen um . . . 9iein, bie ameri!anif(^en ©efc^toifter

foßten 6ie !ennen, ßlaine unb ßouncelot SSubge; fie finb gong aEerlieBft.

f^afaet^aft ftreBfam; in ber ßifeuBa^u lefen fie S;ante'§ ,Vita Nuova' unb

Sßlato'ö ,@taat'; baBei öu^erft pt^^unlic^ unb rü^renb naiö. 2lIIe§ 5[llögli(^e

]§QBen fie un§ Bereite üBer ,Päppa' unb ,ManiniaS üBer i^re religiöfen Se=

benfen unb SeBenSibeole erää^lt. S)ie Suding^am SotüeS lachen üBer ifix

englifd§."

„9tatürli(^; nie finb ©nglänbcr in ge!§oBenerer Stimmung, aU tüenn fie

ben ameri!anif(^en 5lccent öerfpotten."

„2)en ^öre aBer felBft \ä) Braöe Stetttnerin l^erau». ^lu^erbem foHen

fie no(| fo aItmobifd§e, e^rBare SBorte unb Sßeubungen geBrauc^en. ^n i:§rem

gongen äBefen finb fie auä) fo fi3rmli(^ unb gefegt ; Slmerüoner !§atte i^ mir

ungeätDungener gebockt."

„£)ie 5lrt !enne ic§; bie finb ,et^if(^' unb reiten 5Principien unb feigen ouf

t^re gelbmad)enben unb Dergnügung§fü(^tigen Sonb§Ieute l^txah."

„^a§ ift gegenfeitig; 5Dlr§. 25an S^emen Dörfer berftdjerte mir ein=

bringlic^, bie Subge§ iüören lieB unb gut, gel^örten oBer !eine§tüeg§ 3ur erften

©efeifc^oft. S^orouf meinten bie S3ucting^m Sotoe» unb toir, bo» inöre ja

au(^ Bei un§ ber fyoH. 3)o oBer 5Jtomo eine geBorene Soronin ift unb bie

Slnberen ju ben ,county families' ge^^ören, Beru!^igte fi(^ 5)lr§. 33an 5)emen

unb lie^ nur bur^BIiden, bofe 5lu§Iänber fid^ f(^toerIid§ bie ©jclufioitöt ber

,Beften' omerüonifd^en greife öorfteHen tonnten."

„^r§. S5on £emen $or!er? ^ft bo§ bie :^t)pereIegonte f^rou im goIb=

gelBen §oar'?"

„^a. @§ töor un§ 5lEen unfo^lid^, lr)e§t)olB fie ^ier BlieB. 36 .... ift

ja fo rul^ig unb lönblic^, fie fd^ien iüeit efier nod^ ßonneä l^in ju poffen.

ßnblid^ Beiomen toir e» l)erou§. 2)ort," fie mie§ no(^ einer tleinen, unter

Dlioen Oerf(i)toinbeuben Sßilta, „too^nt bie ©ro^fürftin 5Jiorio, eine geBorene

^ringefftn Oon SdCileij = (Sreiningcn. ©ine ^erjenggute, onfpruc^ylofe äöitttüc,

toeld^e in ber bon i^r gegrünbeten äßoifenouftolt aufget)t. 5Jtomo fie^t fie o6

unb gu, meine Sonte tnor öofbome in ©rciningen. 5Jtry. San S)emcn 5por!er

tooHte nur tncnige 2age f)ier BleiBcn, erfuhr, bo§ toir bort ocrfet)rtcn, ent=

bedte ein hjorme» -öerg für äBoifenfinber, Befi(^tigte bie 5tnftolt unb l§inter=
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lie^ ein fürftlic^e§ @efd)en!. S)ie cjute ©roMütfttn toax toeg, lie^ fte 5u fti^

!ommen, unb feitbetn f)äU 5Jlr§. 2ion 1)emen X .... für bett anxegenbften

Ott bet ganzen 9iioiei-a . . . ©uten Sag, tüa§ mad^t SI)t 5Bilb?" unb fte

Begrüßte bie malcnbc 5Ri§.

„Öciöen ©ie fc^on gehört?" fragte biefc eiTcgt.

„^ic^t§!"

„S){e ©ro^fütftin t)at fte auf o(^t 2;age eingelaben."

„Sßhb bie fic^ langweilen! ^)^)t\ tägliche 5lnbac^ten; al§ 3ei:ftteuung

^alma mit bei: §ofbame, al§ Umgang bie SBaifen."

„5Jlac^t gat ni(^t§ au§; bet ,Courier de Nice', ber ,Fip;aro', bie ,Society

Papers' tüerben ben S3efu(^ extnä^nen, ouf nnabfe^baxe 3ett tüexben i^te

S3e!annten öon bet
,
geliebten (S^to^füxftin' ^ijren."

„5l6er, gnäbigeg gxäulein, Voix bütfen bie ^ünftlexin bo(i) nic^t abholten,"

mahnte ber S^irectoi;.

„5lIIei;bing§ Befanb \ä) mid) getabe in einem :^o(^!ritif(^en ^Jloment" (eB

fal) auä) ängftli(^ au§). „Unb biefe ^iet, tüixb, glau6e iä), meine alletbefte

5ltbeit."

„5llfo auf 2ßieberfel)en!" unb 6eibe gingen ttieiter. 5^ie |)äufetrei^en

'Rotten auf, ein alter, öon fa^l grau-grünen 5lgaöen umgebener Brunnen am

terloffenen Straub gab bie erfte 2lufna^me. 9tac^ eifriger 5lrbeit — alle jttiölf

platten tüaren in bem jerfallenen ßaigueglia mit feinen roftbraunen 5^e|en

unb fonnenöerbrannten ^ifc^ern benu^t tüorben — !e§rten fte hungrig jurüi!.

SSor bem 33ictoria=§6tel fu^r eben eine fe!^r pbfdje, fe!§r gepu^te S)ome

baöon. i)er äßirt^, grau öon £)übenoh3 unb bie SSucfing'^am Sotüe§ tninften

t:^r nac§. „@ie :^attcn tno^l fc^on gehört?" fragten fie enttdufc^t, al§ bie

5ln!ommenbcn leine Ueberrafdjung befunbeten; „ja) OTe§ öerläBt un§; l)cute

unfer ^naUeffect, 53h-§. S5an £emen ^arfer, übermorgen bie lieben, lleinen

S5ubge§."

„SSietleic^t na^t fi(^ bereits ein @rfa|," meinte ber S)irector unb h)ie§

auf ben öorfo^renben, mit ©epöc! belabenen Cmnibu» be§ §6tel». (Sin mittel=

großer, brauner ^err, eine mittelgroße, bunlelblonbe £>ame, beibe etlt)o 5JUtte

ber S)rei^ig, beibe unauffällig gelleibet, fliegen au§.

„§m," meinte bie ©efeEfc^aft unb ^uclte mit ben 5l(^feln. „@tioa§

bieber," bemerlte 6Ei. 3)er ©irector ging hinein, erf(^ien gleich barouf

tt)ieber unb ftüfterte ergeben: „§err unb fyrau <£(^ul^e au§ Berlin!"

„©enou barauf ^ätte x^ fie aui^ tajirt."

„@in tl)^if(| aUtöglic^e» 5paar."

@rft in einer falben Stunbe h^ar ber ^"9 fällig; bi§ ba^in fa^en fie

auf bem 2lbl)ong unb betroc^teten jcnfeit§ ber filbrigen Cliöen unb rofa=

blü^enbcn ^knbeln bie mittclalterli^en 2:^ürme 5llbenga'§, ba^inter ^urpur=

blaue SSerge unb in ber 5kc^mittag§luft flimmernbe fc^neeige ^llpen. ©ie

genoffen bie 5lu§ficf)t fcl)tneigeub , mit bem faft betüu^tlofen @lücE§gefü§l, bas

5loturf(^ön!§eit öerlei^t.
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„5l(^ ia!" feufjte bei- S)itector öefriebigt unb banb bte gepffücEten

2}etlc^en 3ufammen. „€>o ba» gonje ^a^r inmitten öon S3Inmcn im ^x^un

3U fi^en!"

„Unb neue 5Jlenf(^en unb S3et!§ältniffe !ennen gu lernen," ergänzte ^xau
öon S)übench). deiner geno§ ba» Steifen mel^t aU fie. 2)ei: ©atte, ein

ÜJhifterbeamter unb fc^tuiengex -^auSt^ronn , toax Einübet ; in ber 2Bitttt)en=

fi-ei^eit etblü!^te öiel unentlnicfelte 5lufno^mefä^ig!eit unb fyreube am ©(^önen.

„3u -^oufe öet!e!§rten tnir auSfd^lie^Hct) mit bet Slegierung, je^t intexejfixen

vxiä) aW bie 3;^pen."

„5Jteine Souife, finb toir cttüa feffeinbe Objecte?" fragte ber 3)irectot.

©eine Souife toax unbegobt unb ^axmlog unb fditüärmte für ^o!§anna

5tmbtofiu§.

„5luc^ Sie," oetfi(^ette ^rau öon £)übenotü, „unb bann bte fremben

5htionen, biefe ©nglänber unb 5lmeri!aner."

„3Cßo§ tüoHen bie Suding^am 2otoe§ benn in 6anne§?"

„S)ie (Sine fingt in einem SBo^^lf^ätigfeitS-ßoncext im Cercle Nautique,"

onttoottete (Süi. „Unb alle SSict, fammt bem S5oter, fammt i!^ten fünf ^a^x=

töbetn fpi|en fi(^ ouf ben ©olfclub in 5io^oule. 5}lon rabelt ^inau§ unb

trifft oEe SSelt. — SCßarum öerlie^en @ie eigentlich 5}kntone?"

„(5§ tt)ar ein ^iemlic^ t!^öri(^ter ©runb . . . luir tt3o:§nten in einem rec^t

guten ©aft^of, trelc^er aber in biefcm SBinter juföEig leer ftanb
;
äule^t tüaren

toir bie einzigen (Säfte. @§ toar f(^auerli(^; ber ^Portier tourbe fof)l, bie

Lettner öergrömt, bem 3Birtf) tagten tnir gar nit^t ju begegnen. ©d)lieBlic^

ging e» meiner ßouife auf bie 9lert)en."

„(Sr lüar ebenfo f(^limm; tnenn ber £)mnibu§ tnieber leer bon ber Sal^n

!om, ging er gefnirft um^er. ©c^liefelic^ t)^rlor er feinen 5lppetit, unb ha

Beftonb i(^ auf fc^leunige glu(i)t."

„2[ßir öerac^teten un§ felber," fu^r ber 3)irector fort, „toir em^jfanben

bo§ Uneble eine§ folc^en 6d)ritt§. 9tatürlid§ ptten iüir nic^t bie SSrutalität

begangen, in einen anbern 5Jlentoner ©aft^^of ju ^ie^en, alfo mußten toir t)er=

reifen unb erinnerten un§, ha% ein 5Dtaler un§ bon 36 ... . er^ä^^lte. ^l^m

berbon!en toir alfo bie f^reube unferer ^e!anntfd)aft mit S^nen."

„35on bem anregenben $ßer!e^r mit ben ße^tge!ommenen ju fd^tneigen/'

meinte ^^rau bon 2)übenoh3 ironifc^.

„SDiefe ftumpffinnigen $P^ilifter . . . ba§ otttöglid^e 5paar?"

„S3iet[ei(^t finb fie ba§ gar nid^t," ocrt^eibigte eHi. „^tein 3^^^^^^'

grenzt an ha^ il)re, unb geftern 5lbenb ftanben fie auf ber Xerraffe unb

ftarrtcn unenttüegt auf ben ©onnenuutergang über bem DJleer. Unb al» ber

©(^ein t)erfd)tounben iDar, fagte er: ,fol(^c ©(^ön'^eit loiegt a3iele§ auf,' unb

fie anttüortete leife . . . ,(Sinige§'."

„(5^näbige§ f^röulein, ^aben ©ie feinen gtoingcnbercn iuriftifc^en ^etneig?"

„Unb ijcute frü^ lehnte fie fic^ an bie 33rüftung unb fa!§ nac^ il)rem

5Jtann, unb bann !e:^rte fie auf i^r ^immcr jurücf, ganj loeifj, mit jitternben

Sippen unb beinah gefc^loffencn klugen
"
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„^a§ !lingt ja ungemütpt(^ unb t!^ut mir rc(^t leib, Betüeift aöer noc^

itntnct nii^t öiel. 5[Ran !£)at leiber manchmal Pleuralgie, ober imertnortet !oft=

fpicligc §au0rcparaturen, ober übelne!^merifc^e SSertnanbten."

(5Iu§ Urfula'5 Sagebud).)

6c§on ,5et)n Sßo(^en baiiert imfer „ölüif". 5Da§ erträumte, erfe^nte, mit

folc^eu 0:pferu erjtoungeue &IMI SBir liefien uns inniger al§ am erften

Sag, unb bo(^, unb bo(^ fragt jeber ftc§ ftumm, tüie nur bie tägliche Saft

biefeg S)aiein§ p ertragen!

^ie Sfjatfai^en ber S3ergangen!^eit !önnten tnir bieMdjt BegraBen, ni(^t

bie ftille ©etoalt unferer UeBertieferungen , unfercr SSorfä^e, unferer ^iele.

SOßir glaubten ben bef(^rän!ten ^bealen 3U enttüac^fen, gloubten un§ ebler al§

bie in ererbten 5lnfc§auungen fraglo» ba!^inlebenbe ^lenge. @§ ge!§t nid)t.

2Bie Bef(Reiben, tüie unfitfier h)ir auä) nac^ bem ßid)te tafteten, immer!§in

tonnten toir un§ ma!ello§ rein, unb ha§ §oB un§ üBer @nttäuf(f)ungen ^intneg.

^nbcrn iüir bie fd)li(^te 5Jloral öerlie^en, hofften tnir empor ^u tlimmen.

5lnbere mögen burd^ freien S9ru(^ ber @efe|e eine §ö!^enluft erreichen — toir

ni(^t, toir finb ni(i)t geftiegen, tüir finb gefun!en.

SSereinfamt leben tnir bal)in. Um un§ forglos lad^enbe, in kleinlichen

2^age§intereffen aufge^enbe 2)ur(^f(j§nitt§meni(^en. SCßir meiben il)ren ^er!e^r;

ouc^ tüenn fte un§ angögen, p n^elc^en Seuten foEten tüir un» l^alten?

©(^tüerli(j§ 3U ben UnBefc^oltenen, bie un§ fc^lan!ttieg berbommen toürben, no(^

öiel tueniger pm gepu^ten 5Jtonte 6arlo=©efinbel. .

^iefe anfc^einenb frieblid) Befonnten Sage burcl)f(^üttelt SSergtueiflung,

untertüü^lt bie 9teue. 35on ben oufregenben, Bebrlidlenben 9Md)ten ertoat^en

toir o^ne f^reube unb ^roft.

5Reine <B^ma(i} ift bie fd^limmere, aber er berliert no(^ feinen SSeruf,

unb öieEei(^t ift ber SSeruf ba§ ©rö^te im SeBen be§ 5)ianne§. @o finb toir

glei(^ elenb, tro| be§ 3n= unb f^ür=@inanberleBen§ , tro^ inniger ^üffe, tro|

unfere§ (Slü(i§!

2Sie :§atten tüir un§ auf ;3talien gefreut, toie feinten tüir un§ im

5^orben naä) htm ©üben, tüie feinten tüir uns in ben ^^effeln naä) fyrei^eit!

9lun ^abcn tüir 2lEe§ — ben ©üben, greil^eit, Siebe — unb öerge^en.

©ie ^ie^ Urfula üon Sennin, tüor bie Soc^ter be§ Dlittergut§Befi^er§ öon

S5eelau=ßropinten. 2^'^^ Altern tüoren, unb Betonten el ftolj, tiom ölten

©(^lag ; tü(^tig Bi§ jur 3)erB^eit, genügfam Bi§ ^um ©eig. Um tüeiteraufommcn

Brauchten ©ö^ne eine öorjüglic^e ©rjie^ung unb er!§ielten fte, bagegen nü|ten

jungen 5Räbc^en nur praltifd^e ^enntniffe unb ben!Bar einfad^fte 5lnfprü(^c.

©0 enbete bei Urfula unb i^rer ölteren ©c^toefter ber Unterricht mit bem

fünfzehnten ^a^x, öon ha an Beauffi(^tigten fie allmorgenblic^ um tiier ha§

5!Jlel!en, Ratten ha^ fyebertjie'^ unter ft(^ unb gingen ber ^Jhitter „jur §anb".

S5ei Sifcf) erjä^lten fic^ ber 25ater unb Cntel alte ©efi^ic^ten, ober e§ gab
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gamilien= unb Diad^ßargeüatf d^ , 3l6enbl touxben Patiencen gelegt, unb f(^on

öot neun Ul^t ging 5lt[e§ ju SSett. ^ie ältere 6(^tDefter gebte!^, tüuxbe mit

fiebje^^n ^a^i^ct^ ^ic Staut etne§ ^a^hax^of)m§ unb enttniifelte fi(^ 3U1:

jtoeiten hinflöge i^rei; 5]tutter. 5l6er Utfula tüat anber§; tüo^er bicfe frentbe

5lber, tüu^te deiner. «Sie l^ungette nac^ geiftiger 5la!§tung; Sudler gaö e§

faft feine im geräumigen Sanb^aug unb neue fc^offten bie Altern ni^t an.

tarnen bie SSrüber in ben Serien auf Urlaub nad^ §au§, ladjten fie über i!§re

©c^ruHen, nal^men fie !^ö(^ften§ al§ ©nabe mit auf bie ^aa^h. 3)a cntbedte

fie oben auf bem 58oben alte ^a^^rgänge einer Ianbtt)irt^frf)aftlic^en Leitung,

3toifc§en benen unaufgef(^nittene , aU Seilage ba^u ge!§örige ßlaffüer lagen.

SiebeöoH fammelte fie bie ^t\iz, tuä^renb be§ let^ argifd^en 9}littagyf(^lafö be»

§au§]^alte§ lebte unb tüebte fie in bem S)id§terlanb. ^ann berfc^affte i^r bie

©rjie^^erin einer 5ta(^barfamilie treitere Sucher; mit toeld^er 5lnbad§t ergriff

unb öerbarg fie bie unfc^einbaren 3ieclam§efte, fie eröffneten i^x bie neue

SCßelt, !^ielten i!^r bie blaue S3lume entgegen.

5JHt stnanjig ^a^^ren l^eirat^ete fie ben §errn Don Sennin = 6tre!^foJt).

5lu§ freien ©tücfcn, obtro^l ja ein ßorb il^re (altern erbittert !§ätte, benn

ßennin gel^örte nid§t iüie fie 3um öerarmten ßanbabel, toar im ©egent^eil

uä^t günftig gefteHt. 5lber fie felber tooEte e§, fie lannte x^n unb tüu^te,

tDa§ fie ii)at Sie toünfc^te ju lieben, 3U ]§eirat!§en; glaubte naio, ben au§=

gereiften 5Jiann nac^^er ummobeln ju lönnen. ^ie (Ernüchterung !am balb.

Sm Seben be§ ^o^ft öon Sennin fpielte bie (Stettin eine t^^eoretifd) gca(^tetc,

aber rec^t geringfügige 9tot[e; nac^ Itiic öor fa§ er fleißig naä) feinen fc^öncn

©ütern, fu^^r aHtüiJd^ entließ in bie ßrei§ftabt, feierte ettoaS rot^ unb gereift

toieber ^eim. S)ie beiberfeitige 35erliebt!^eit tüar balb öerftogen, tüurbe burc§

!eine gutmüt!^ige (Setoöl^nung, nur buri^ aEmö^lic^ ann^ac^fenbe (S5leii^gültig=

feit erfe|t. Seiber l^atten fie leine l^inber. Statt ber ]^offnuug§öoHcn 5luf=

tegung einer jebeu 5)täb(i)enejifteu3 !am ha§ bumpfe Selnu^tfein , ha% bie

3u!unft nic§t§ 5lnberey, nic§t§ Sc§önere§ gu bieten öermöc^te.

So öerfloffen brei3e:§n au§gebe^nte, in^altSlurje ^a^xt. ^toax brauchte fie

nid^t länger bie StaEmägbe p übertnac^eu , fie ^otte reid^lid^ Scutc, lonnte

fi(S^ Sucher anfc^affen, fie lefcn unb innerlid) öerarbeiten. 5lber 5lllc§ in fic§

l§erein, benn ber Serle^^r mit ber bünu gefäeten 5k(^barfc^aft !ounte il^r leinerlei

5lnreguug bieten.

3)0 tüurbe ber alte ^Paftor emeritirt, unb ouf eine toorme 6m|)fel)lung

l^in httam Subh)ig Sernl)arbi bie ^Pfarre.

@r tüar ber So^n eiue§ 3^i(^ter§; feine 53^uttcr, eine 5Profcfforentoc^ter,

l^atte il^n in üblicher, ünblid^er ^^römmigfcit erlogen, jur Ueberrafc^ung ber

Altern enttnuc^g er aber nid^t gleiif) feinen SSrübern biefen 9lnfd)auungen,

fonbern enttüidfelte fie ju einer leibcnfc^aftlic^en ^n^igleit. %U ^Primaner

Beftanb er barauf, ©eiftlic^er ju tücrben. S)er SSoter tnar red^t öerftimmt;

h)äre e§ ber iüeniger Segabte feiner Sö!^ne gctüefen — aber gcrabe biefer gc=

fd^eibteftc, am meiften öerfprec^enbc öou 5llten! . . . „3)abei Inirb er, lüeun

c§ 3u fpät ift, eiufe^en, tok fe§r er fic^ gctäufd)t t)at; er pafet ja gar nid)t in

ienc SSelt." 5lber Subtüig fe^te e§ burd). 3)em großen .^rei§ feiner ^yreunbe
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unb 5lltcr§genoffcn toax c§ unfa^lii^, tüte er barauf !äme; et irufete au^,

toie ööttig biefe bcr J^it(^e entfrembet feien, !annte unb Begriff it)rc ©rünbe,

aBer gerabc bc§l)alb :^offte er fo Befonbcr§, einmal bic Muft atoifd)en ben ®e=

bilbetften unb ©läuBigften ju überbrühen. 5Hc^t auf bem oft öerfu(^ten äßeg

ber freigeiftigen X^^eologie, bie§ erfcS^ien Um eine fc^iefe 66ene. @r !annte

ben |)alt be§ fiebern @Iauben§, toollte ben allein h^ic^ttgen J?ern mit folc^'

neuer ©lut^ beleben, ba^ bie Uebgenjorbenen ©(^u|§ütten gefa^rlo§ befte^en

bleiben bürften.

6eine Unit)erfität§3eit , bie erften 6onbibaten= unb §ülf§prebtgerial)re

tuaren nicf)t glüdlicf). @r füllte fid) öereinfamt, feine Stubiengenoffen fcf)ienen

i^m enttneber oberflöc^lic^ ober befd)rän!t; er bermifete bie öom ©Itern'^auS

:^er getool^nte breitere SSilbung, bie ^armonifc^e ©nttüidlung be§ 5Jknf(^eu.

ier gefettige Sßerle^^r in ben fac^fimpelnben , lleinlic^en ^Paftorfamilien ober

in ben ebenfo toenig anregeuben abiigen S)amen!reifen mit x1)xtn 2^^eeabenben

unb 5Jtiffion§!rän3(^en , tuurbe i^m gang unerträglich. @r :^eirat!^ete nic^t,

fo lebhaftes SScbürfni^ er nac^ SSerftänbni^ unb geiftigem unb gemüt^OoEem

5lu§tauf(i^ empfanb; nie tüar er einem jungen 5Räbc£)en begegnet, tuelc^eg auf

i^n eingeben lonnte. Stile riet^en i^m jur alabemifc^en Sanfbal^n, aber er

tnar lueniger 2;^eologe al§ pra!tif(^er ©t^üer. 2)ogmatif(^e ^ein^eiten er=

freuten i^n tüenig, fein 3iel tnar bie :§eutige 3]ertüir!li(i)ung be§ 6liriftent^um§.

9Mrgenb§ fanb er 2lnf(^lu^. 3)ie (Stö(fer'fd)e 9tid)tung mißfiel i§m; fo

ft)mpat:^if(^ i^m bic 51aumann=©ö:^re'f(^e focialreligiöfe (Sru^pe berührte, fo

anfeäitbar fc^ienen i^m bereu ^olitifcfie unb ö!onomif(^e Xl^efen. S)ei^alb

glaubte er feinen eigenen 3Beg ge'^cn ju muffen, '^offte f^3äter auf bie geiftige

5lriftofratie in Berlin p tüirlen, tüoEte öorerft bte cinfa(^ften 35er:^öltniffe

!ennen lernen unb fuc^te na(^ einer $Pfarre auf bem ßanb.

Sn ©tre:§foto ange!ommen, ftie^ er überalt auf fittlic^e SSertuilberung,

gab e§ balb auf, ben gleicfjgültigen $atronat§f)errn für feine 5piäne ju er=

tüörmen, unb öerfuc^te e§ mit ber ^yran üon ßennin. 3u \dmx Ueberrafc^ung

fanb er fie ^o(^ben!enb unb begabt; tnie :^atte fie nur, o:§ne einen ^^inger ju

rühren, biefe ^uftänbe um fid) gebulbet? SSalb begriff fie bie§ au^ nic§t;

fie :§atte eben nie eine SSrüde ^tüifi^en ber 2^roumtüelt unb ber S3}ir!lid)feit

gefc^lagen, l)ielt bie 33erpltniffe für unfd)ön, aber me^r ober minber normal

^e^t erhielt fie burc^ i^n ben ginblid in ha§ grofee, t:§eiltoeife ganj neue

©ebiet ber äBo^lfa^rtSbeftrebungen , fa^, tüa§ gehofft, tüa§ geleiftet, tüa§

bereits erreicht tüorben ift. (Sifrig ging fie il§m jur^anb, :§alf i|m, obgleich

bie gintüiEigung be§ conferOatiü=reformf(^euen ©otten nic^t leidet ^u erlangen

tüar, in ber monnigfad)en gemeinnü^igen 5lrbcit. 6ine tnirllic^e ^^reunbfc^aft

entftanb; er tnar fe(i§unbbrei§ig ^ai)x^ alt, fie einige ^IRonate jünger; tro|

ber üerfc^iebenen J^inb^^eitseinbrücte :^atten fie $ßiele§ gemeinfam, oerftanben

fi(i) fdjlie^lirf) beim l)alben äßort. §ätte ein 3ebe§ oon i^nen in glüdlic^er

g^e gelebt, toäre e§ fi(^er bei ber greunbf^aft geblieben, fo tüu^te lieber ben

5lnbereu einfam, mit ungeftilCtem ^erjen, in freublofer Umgebung, unb 5Rit=

leib fül^rte ^ur ßiebe.
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2)ann fämpftcn fic lange unb fc^toer. SSetben fdiien ein ß^eBrud) un=

bcn!6ar. 2)a§ fic eine anftönbigc f^rau tüar nnb oHejeit Bleiben muffe, gleich

5Jlnttei:, 6d)tocfter, glcid^ ©d^ltiägerinnen, O^reunbinnen unb gexabe^u fämmt=

Ii(i)en ^cfonntcn, tücir i^i; felbftöerftänblic^ unb fraglog. Sie Inax eine anf=

xicf)tige 5Iatut ; \üo^ tüat il^r Wann rüd'fi(^t§lo§, aber nie fc^lei^t gegen fie

gelnefen — i^r graute öor bem S^reubruc^. 6ie tüor eine ftolje Q^rau — i!^r

graute öor ber ©(^moc^.

^iix Subniig S5crnl)arbi Bebeutete folc^cr ©c^ritt ber 6cl)ipruc§ aEer 5luö=

fiepten, aller ^Uäne. S)er Schritt Dcrnidjtetc ben 3int)alt feine§ £eBen§.

Sie fäntpften lange unb fc^lner. ^err bon Sennin tüax ^u :p^legmatif(^,

um auf bie 5lenberung im SBcfen feiner i^m Bereits fünfgc^n ^al^re lang ge=

:^örenben ©attin .^u aiä)ten, üiel ^u abelftol^, um in bem ^aftor einen 5ZeBen=

Bul]ler 3U Dermutf)en. ©nbltcl) lonnten fic cy nti^t länger ertragen; ba§ 35er=

langen nad) ©lüct fi^tüott jn einer ©ünbflutl) unb ri^ fie üom Ufer. 6in

öerlogcneij 2}cr^ältniB Jtiar il)ncn unmöglid); bann lieber offene ©(^anbe.

5llfo fort, um in freieren, fdjöncren Säubern ,^um crften 5Jial p leben. £)ie

Heine @rBfd)aft eines £>n!ely gaB i^nen Befc^eibene ^Ftittel ,5ur §anb, unb fie

entflogen. 5tc^, bie fi^redlid^en ^Rinuten am fremben S3a^nf)of, e^e er fie

traf, e^e feine fefte |)anb bie i^re ergriff ! S)ann tomme, ft)a§ fommen mag

;

fie inarcn vereint, fie l^atten ha^j §öi^fte, ©d)önfte, SBa^^rfte erreid^t.

Xk Dkc^t bämmerte l)cran, e§ toar tuarm, fie ftanben am offenen ^enfter.

^n i^rem langen, InciBcn 5lac^tgetDanb fdjmiegte fie fic^ an i^n, er tydt fie

unb Blidte auf fic ^ernieber. 2Bie cbel unb bod) n^ic frauenhaft rü!^rcnb fal)

fic auy. „SBirft 3)u e§ üjnncn?" fragte fie, unb er antlnortcte „^a".

Sauge unb innig fügten fie einanber, bann legte fie ftc§ in i!§r Sett

;

nod) ein §änbebrud .. • • "SeBe tüo^l unb ^oBc 3)an!."

„SeB' ctüig tüo:§l, unb iä) banle £)ir für SttteS." 5Jtit zermartertem

^ergen trat er an ba§ genfter . . . 9ZcBen i^m lag Urfula'S 5|>iftole; in hcn

erften ^Ftonaten il)rer @t)e, als e§ §errn üon Sennin noc^ nnterfjiclt, mit ber

3ungoermäf)ltcn ^u fpielen, Batten fie oft bort oben in Dftprcufjen nad) ber

©djeibc gefdjoffen. ^e^t befafe er, Subtnig 23crnl)arbi, biefe tleinc SBaffe;

i!^m unb il)r fottte fie bienen in biefer italicnifd)en, meerumgcBcncn 5)ionb-

nac^t, in ber SobcSnadjt. Sßarum fotttcn gcrabc fie als t)erbred)crifd)e ©elBft=

mörber euben? 5Jtit öcrBiffenen 3äl]nen läd)elnb, überbad)te er il)r Bcibcr=

feitigeS Seben. Söaren fie niebriger, ober tüaren fie cbler unb reiner als

5lnbere gctoefen? äBarum il)nen bieS SooS, luarum it)nen ber Befledenbc

^aH? Ratten fie nur gefältigere ^beale befcffen, ein tjciter uiib äftljctifd)

fünbigcnbcS 33lut! 8ie Inaren jluci fdjlücrlcbcnbc germanifdjc, protcftantifdjc

9laturcn auS ernftem, pflidjttrcucm ©cfdjlcdjt. '^ludj bie grof3e Siebe tonnte

oHein nidjt genügen; ifjrc Siebe tuar it)r Seben, unb i()r Seben bcrnljte auf

9ted)t unb (^iclüiffcn.

SDeutjc^e aiimbfc^au. XXiV, 8. 19
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SSoIb nutzte c§ gefc£)c!^en; immöcjli(^, bie jex-renbe ©panmmg bet betftoffenen

bierunbjtüan^^ig 6tinibcn no(^ einmal ju buxc^leben. Heftern ^u^ c» unter

fc^mer,^li(i) fiebcrnben Mfcn „unfcre le^te 3ftaci)t", bann I)eute „unfer lefeter

^Rorgcn", bonn, nid)t me!§r in äßorte gebracht, bie graufig xealiftif(i)=nü(^terne

2;tagi! be§ legten 2;age§. 9lun 2lu§!lingen in einjamer 91u^.

@§ tüat graBeÄftiH um i()n l)er, fte mu^te bereit» fd)Iafen. (gr hJonbte

fi(^, ha^ 5)lonblid)t fiel auf ba§ öon lüei^en, butc^fic^tigen Jßor^ängen um=

jXoxte SSett. <Sie lag regung§lo§ ha, ahn Bei feinet !aum §öxbaten S3e=

toegung f(^lug fie bie 5lugen gro§ ouf. „^(^ !ann nid)t einfc^Iafen, ba§ |)er5

fd)lägt 3U laut, öib mir ha'^ (S^oral, e§ ge^^t ni(^t o^ne." @r go^ bie

glüjftg!eit in ein ©la», fte trän! au», legte ben Äopf ru^ig ^urüd unb löc^elte

i!^n an — „gute 5^oc^t." S^laß unb jitternb ftarrte er in§ greie. Sangfam,

blutrot!^ golben, tüie ba§ na!^enbe le^te (gerieft, ftieg ber 5J^onb über bem

5Reere auf. 5ltte5 fc^ien ge^eimni§öotl belebt, feine fi^auernbcn Dieröen, feine

gequälten ^Pulfe empfauben bie 3lu§entüelt unmittelbarer al§ je. ^^remb be=

tüegenb, traurig füB erllangen bie nie auf^örcnben SCßeHen auf bem Blaffen

Straub. 9^o(^ nie Ijatten bie 2Bellen i^n fo angefungen, no(^ nie l^atten bie

altmä^lic^ erblaffenben Sterne fo a^nungööolt il§m in bie 5lugen geblidt. ^n
ber ^erne fd)immerte jene ^nfel, nad) ber Urfula unb er fo oftmals gefc^aut,

öon ber fie lädielnb al§ einer ^n]d ber Seligen gef:pro(^en. So einfam;

ringyum nur Suft unb SCßollen unb ^Jleer; al§ 9ia(^barn öorbeigiel^enbe Segel

unb bie uralten Stcrnbilber be§ 5la(^t».

S)er 5Jtonb ftra^lte triumpl^irenb l^etl ; in ben 33afen auf ber 2^erraffe

tüiegte ber 5Jleertüinb bie Stellen, e§ lächelten unb bufteten bie tneiferofa

Slüt^en. €f} äßelt ! :3u"9 «ri^ !raftt)oH ^u fein, öiel tooEenb, tiel lönnenb,

unb 5lHeö Derlaffen ju muffen, um nur nit^t iDeiter ju leBen.

6r tnanbte bie 23lidc; auf bie fd)lummernbe f^rau fiel marmor^^etter

S(^ein, ru!^tg ^oB unb fenlte fi(^ bie ^ruft. 6r Iroüte fi(^ an bie ^rüftung.

„^ab^ xä) bie ^raft?"

3lu§ bem tiefften Sd^lummer fd^redte (äKi ^üBenotn ein Sd^u^. @nt=

fe|t fu!^r fte auf unb fa^ tuirr uml^er. 2)a fiel ein jtoeiter, e§ inar gonj

na^, e§ lüar ueBenan.

5}tit ua§!alten Rauben 50g fie \iä) ettoag üBer, txoä) jitternb Bi» an

ben ^lur. ßeute eilten an i^r öorüBer, fprac^en unb fragten, öerfuc^ten

f(^lie^lid§ bie Benachbarte 2^ür gu erbrechen. Einige dünnten öergingen, ber

fran^öfifc^e ^Irjt Betrat al» ©rfter ba§ ^^^^^^i^- Sonn !am ber S^irector unb

BlieB an ber Sc^lDelle. @Ei tninlte i^n ju ft(^ unb ftarrte i^n fragenb an.

„3tüei 5[Renfd)en," flüfterte er, „unb Beibe tobt, ber Slr^t ^at e§ eBen ge=

fagt. 2Ber too^nte benn bort?"

5Jlit BeBenben Sippen ftammeltc fie mc(^anif(^ . . . „ba§ . . . ba§ all=

tägliche 5]}aar."
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%nd) in biefer ©aifon t[t bie bramattfd^e Siteratur, wie nun fdjon eine

1Reii)e öon ^a'^i^en, ergiebig unb an^iefiungefräitig geblieben, ba§ ^publicum burc^

eine 5ln3at)( öon Üteuigfeiten ju feffetn unb ben 2;t)eaterbirectoren öolle Apäufer ju
berjd)affen. S)a§ (5d)au|pie( ftet)t wicber toie in ben öierjiger ^a'^rcn im ^3Jlitte(s

pnntt be§ literarifc^en ^nterejfey, e§ ^t ben 9toman unb bie ^Jloöctte in i§rer

^erv|rf)ait abgclöft unb bringt lebenbiger aU fie bie fragen ber ^eit unb ben

äampi ber .ffunftric^tungen ^um 2lu§bruii. S)ie x^üUt ber berliner Sweater ^t
ben reatcn ©runb jür biefe @nttt)icEIung gegeben. 2)ie Stieaterfrei^eit feit bem
^a^re 1870 entjog ben .Spof^ unb ben beOorjugten ©tabtt^eatern in ben größeren

iprotiinäialftdbten bae ^riöilegium ber alleinigen Stuifü^rung ber claifijc^en ©ramen
unb getüä^rte baburc^ ben ^weiten SSü'^nen bie 'OJlögüd)feit einer äußeren @r=

Weiterung unb einer fünft(eri|d)en SJertiefung. @r[t burc^ bie 2;f)eaterfreil)eit finb

6I)afefpcarc unb ©diiller, steift unb ©rittipar^er öon ber 5ßü^ne ^er ben ineiteften

©d)id)ten be§ 35o(fe§ befannt gelDorben. S^ 3fiten be§ ^^^^-'^öilegiumg U)ärc eine

jo n)ot)ttt)ätig njirfenbe Sü^ne »ie ba§ (5d)iUer=£^eater unmög(id) geiüefcn. ^i}vm
1Jlunül)rungen ber ctaffifdien ©i^aufpiele oerbanften baö ®eutfd)e 2;()eater raic ba§

SSerliner 2()cater in ben erften Saf)ren i'^ren 9luifc§tDung , i()re SSütf§beüebtf)eit

unb i^re ßrträgniffe. S)er SBettfampi ber Sweater bcburjte balb, ba \iä) ba§

^ntereffe für ba§ claf[ifc^e S)rania alimäf)lid) erfd)öpite unb bie ßoncnrrcnj be§

(5d)aufpic(l)aufe§ auf biefem (Bebiete eine erbrudenbe blieb, neuer ©toffe unb neuer

SßortDürie: baburi^ 'f)at bie beutfc^e bramatifc^e 2)id)tung einen 6d)auplalj für

i^re gntfaltung gcroonnen, toie fie il)n nie üorf)er bcfeffen. '^JJhrn barf bei ber

S5eurtt)eiiung unferer t^eatratifd^en 3uftänbe ben Umftanb nid]t au^er ^Jld)t laffen,

bafe bi§ jur Örünbung beä S)eut|d)en 2[)eater§ im Sal)re 1883 bie ^^^robuction

toejentüd) auf ba§ ©d^aufpiet^auS angeunejen n}ar. ©o banfen§raert() bie 2}erfud)e

toaren, bie ba§ 33cIIe 3llliance*2;l)cater, bas 'Diationattljeatcr, ba§ 3)ictüria-2;()cater mit

ber SBorjü^Tung einjelner ®ramen öon 9Ubcrt Sinbncr unb ©ruft öon 2Bitbenbrud},

um nur bie liei'öorragenbften ©djriitfteüer ju nennen, mad)ten, — ju einem fcften

moberncn 'ilicpcrtoirc, ju einer öerftänbigcn <vbvberung ber neuen S)id)tung fainen

biefe ißül)nen uid)t. S)ie Seitung umr balb ju ungefd)irft, balb ju mitteltoö, bie

^uifül)rungen ber ^Dteininger, bie fran^öfifdjen 5Dramen öon ^jlugier, 5Dumaö unb
©arbon im 9{efiben3 = 21)eater, baö öortrcfflidje ßuftfpicUSnfemble be§ 8d)anfpiel*

l^aufc§ ,^ef)rtcn ba§ tf)catratifd)e ^ntereffe Berlins bamalö auf. Stellt luibmen fic^

brci grofje 2;i;efltcr, baö 2)eutfd)c Xljeater , 'öa^ Jt^effing -3:i)Cüter, baö ::i3erliner

2;t)eater, fa[t auäfc^lie^tid) ber mobernen S)id)tung ; eö mü§te ein befonberec-- ''JJti^«

gefd)id fein, luolltc fie bei fo(d)er ^4^flege, bei fold)er 'J(u§fid)t auf 'Hu()m unb
<5JeUjinn nid)t gebeit)cn. ®ie ^üüe bc§ ©ebotcuen ift bcnu and) überaus grof] unb

l'J*
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maiiniöialtig: im S)ui-d)|($nitt Bringt öon bcr 5}titte bc§ ©cptcmberä Bi§ ju bev

cr[tcu A^iilitc bfö '.HprilS jebc ^Berliner 2;l}catemod)c jtüci '»Jtcuigfeiten. 5)ic 5^id)tcr

fönnen aljo int 3ingemeincn nic^t über 9}ernad)(äfligung tlagen, icf) inü^te auc^

Big auf 6orl ^BIciBtreu , ben ein Unftcrn ju ücrjolgen jc^eint , fein bebeutenberel

Stalent ju erraä'^nen, baö nid)t ein unb ein anbereg 9Jla( jur 2luöi|)rad)e au| einer

^Berliner 33ül)ne fäme. Sa^ e§ troljbcni eine ©djar ^ui'üdgefc^ter gibt, bie über

bie Ungercd)tigfeit ber 2;i)eaterbirectoren ftagen; ba^ nid)t immer ha^ 3}erbicnft

gefrönt unb ba§ 9Jlinbertrert^ige aurürfgemiefen toirb , ift fclbftOerftänbüc^; nod)

me{)r al§ bie 33üd)er fjabcn 3:f)cnter[tücfe i()re ©d)irffafe, unb cbenio wenig mie alle

SSilber, bie gemalt «werben, in ben 'Jlnöftellunggfälen, *önnen alle 5Dramen, bie in

einem ^aljre üon ^Beruicnen unb nod) mef)r üon Unberufenen DerfaBt n:)erben , auf

ben ^Brettern erfd)einen. Sie SSüljuen erfüllen il)re ^fli^t gegen bie S)id)ter roie

gegen ba§ ^^uBlicum, toenn fte nad) 5Jtöglid)feit bas ^eröorragenbe, Originette unb

SöirfungSöotte jur 2luffül)rung Bringen.

Stuf alt' biefc üerfcl)iebenartigen S)arBietungen im ßinäelnen eiuäugcl^en, würbe

fc^on ber Umfang biefer UeBerficf)t öerBieten, aBer aui^ bie fünftlerifc^e 33ebeutung

ber meiftcn ift nidjt bcr 5lrt, ba^ fie üBer SoB ober 2:abel ber 2agesfritif l)inauö

eine eingel)enbere 2Bürbigung Bcanfpruc^t. Söeitauö bie ^Jleljrgal)! gel)ört jum
53iittclgut unb bicnt bcr Unterhaltung. <Bo frö^lic^e unb broEige 8cf)n)änfe,

iuie „^an§ ^ucfeBein" Bon Oöfar 33 lumentlial unb „^m weisen
9tö^l", eine (5ommcrfrifcf)leiv unb 3Birt^§l§au§fomöbie öon 331umcntl)al unb

@uftaö JlabelBurg, bie im Seff in g^ St Realer bie ^itfcD^ucr 31Benb um
2lBcnb üergnüglic^ ftimmen, öerlieren Bei einer ©ecirung itjren ganzen Üteij, ber

in bem luftigen ^ufammenf|)iel, in ber BuntfarBigcn (ärfi^einung unb in ber ge=

f(^icften tl)eatralifcf)en Xcdjuif be§ 2lufBauc§ unb bcr SBi^Bolbigfeit be§ Sialogg

ru{)t. 31nbereä micbcr, mie ba§ S^arafterBilb öon 31bDlf S'Slrronge „53lutter

2:l}iele" ober ba§ £'uftf|)iel „S)a5 neue äÖeiB" Don 9tubolf ©tra^ — ^ttiei

5ieuigfeiten, Wcldje ba§ ©c^aufpiel^auS aufführte — bie ber SlBfidjt nad) ^öl)ereg

erftrcBen, entBef)ren in ber f^orm 3U fel)r ber fünftlcrifct)en 2)urc^Bilbung, um über

ba§ Jljcaterftücf ju einer literarifc^en ©djötjfung emporzuragen. Sie ©egenfä^e

5n)iid)en ber alten unb ber neuen <Sd)ule, bie fic^ nod) im '^ai)xc 1896 |o laut

unb |eftig geltenb mad^ten, finb ^^alBraegg öerf(^rounben unb öerftummt. ©eit bie

jungen auf bcr Sßül)ne ^^'U^ Q,(]ü^t ^aBen, finbcn fte e§, bie (Sinen mit mti)X, bie

Slnberen mit meniger Slnniut^, burd)au§ natürlict), fid) ben ©runbgefc^en be§

S;rama§ ^u fügen unb bie 33ül}nencffecte nid)t ju Derfdima^en, auc^ toenn fie fi(^

baBei noc^ fo Weit Bon ber Söal^rticit unb SBirflid)fcit entfernen, äöer fid) auf ber

Süt)ne Bef)aupten Will, fann fid) eBcn nict)t bauernb in Söibcrfprud) gu il^rcn

£cBcn§Bcbingungen unb ju bem 4>uBticum fc^en. ©^afefpcare unb 53iolierc finb

barum fo unöergleidjlid^e 5i)ramatifcr, Weil fie bie Sü^ne i^rcr '^dt auf ba§

©enauefte fanntcn unb mit i!^rem S5oIfe bad)ten unb füllten.

3}on unfcrcn öicr ^erborragenbften Sramatifern finb ©ruft Bon SÖilbenBruct)

unD ©erijart .Spauptmann bicSmal nid)t auf bem ©d)au|3la^ erfd)ienen. Submig
gulba'ö Suftfpiel „^ ugen bf reu übe", im £)eutfd)en 21)cater anfgefütjrt,

geljört nid}t ju feinen auäieljcnberen (5cl)ö:pfungen ; e§ entbel)rt ber ^^^ocfie unb ^^l)antaftif

feiner ^JKiri^enbramen unb reid)t in bcr ©d^ilberung ber mobernen ©efellfdjaft nid^t

an „3:ie toilbe Scißb" unb „S)a§ Berlorene ^arabieS" ^eran. 5£:ie tljcatralifd^e

2Birfung trar nur gering, unb fo ift ^p ermann ©üb ermann mit feiner

3:ragöbie „S ot) anneS''^), bie am greitag, ben 14. Januar, jum erften

Wak im S)cutfd)cn 2:l)cater gur 9luffül)rung fam, bcr unbeftrittcne ^el}errfd)er

ber ©d)aubül)nc in bicfcr ©aifon geblicBen. SBie „©obonig 6-nbc" begcancte aud) bcr

„^of)aniieg" urfl^rünglid) einem äJerbote bcr ^polijei, ba§ bie 3(uffül)rung bc§ 2rauer*

fBiel§ in 33erlin öcrjogcrte. S)iefe ßinmifd)ung Ijatte bie (Srtoartung be§ ^ipuBlicumä

am SIBenb ber crftcn S3orftcllung üBerf:pannt: man toar erftaunt unb entlaufest, nid)t§

1) SBuc^auegabe bei S- @- ßoHa ^Jiadjfülger. Stuttgart.
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in ber S)i(^tung 311 ftuben, tnaä irgenbtoie ba§ 3}erBot ber ^ßolijei ^ätk xcä)U

fertigen fönnen. ^]Jtanrf)en !(ang ber BiBlifc^e Son, ben «Suberntann treffüd) feftps

Italien üerftanben ^t, toie ber 2Ion einer ^rebigt, ber fie ermübete. 3luc§ fe^t bie

,g)anblung nid^t gleich ftar! unb fräftig genug ein, um ficf) 9lufmerEfantfeit unb X^tiU
na^nie ju er^tt^ingen. (5r[t ber le^te %d in feinem farfeenglü^enben 35ilbe bei

i5cftmaf)[§ unb beö 2;an3c§ ber ©atome unb bem mä(f)tigen '^luäftang, ber au§ ben

,g)o|ianna!^rufen bei 3}olfei, bei bem 5ta'^en bei ^eitanbi '^erüberbringenb , bie

^önigi^IIe erft^üttert unb ^erobei erbittern lä^t, ergriff bie 3ufd)auer mit tieferem

^inbrurf. lieber jeitgcnöffifc^e ©c^öpfungen in jeber J^unft pflegen bie '33leinungen

oft fc^roff auieinanber ju ge^en. ©ubermann erfährt nun noc^ eine befonbere

Cppofition gerabe aui ber Wirfimgitiotten 3lrt feiner Ztd)mt ^er. Söeil er in ber

^Jlotiöirung, j^ütirung unb @efrf)loffen^eit feiner ^'ß^eln feinem ^Jtebenbu^ter §aupt=
mann, beffen äöefen in ber immerfort füngenben unb fcf)tt)ingenben ^Jletobie murjett,

unleugbar überlegen ift, mill man in i^m nur ben Sfieater^nbmerter unb nic^t

ben bramatifd^en Siebter fetten. SBerfe toie „S)ie @'l)re", „.g)eimat^" unb „i^o^annei"

fc^einen mir bagegen ein üoEgüttigei 3ßugni^ für ©ubermann'i fc^öpferifctie unb
geftaltenbe ^^^l^antafie abjulegen.

©emi^ fann man fic^ bie ßegenbe bei Säuferi p'^antaftifc^er ober erfiabener

6el)anbelt benfen, ali fie uni in bem Srauerfpiel ©ubermann'i entgegentritt, ^n
ber uoöeHiftifc^en SEij^e (Suftaö ^laubert'i „<g)erobiai" ift, menigfteni für mein
Gmpfinben, bie @efangenf(^aft bei ^o^annei unb feine ßnt^uptung, bai t^'^ft*

mat)[, bai ^erobei bem 2}iteUiu§ gibt, unb ber mollüftig fii)aurige %an^ bei

^JläDctieni mit brennenberer SBa^r'^eit, mel^r in bem ßocalcolorit ^ubäa'i, tiefer

Gui ber (Stimmung bei 3lltert!§umi l^eraui gefi^ilbert; aber gl^ubert gibt uni
SSilber, fein Srama, er fann ^ier mie in ber ©alambo 3lIIei bii jur ^ftacEt^eit

geigen, weil ei eben im Silbe bleibt unb nic^t auf ber Sül)ne jur SGßir!licE)feit

wirb, ^eine'i ^erobiai in ber milben Sagb, bie er im „3ttta Scroti" an uni
vorüber fü^rt, trägt bai i^aupt ht§, Säuferi auf golbener ©dfiüffel, bebecft ei je^t

mit gierigen J^üffen unb fpielt in ber näcf)ften Minute ^-angball mit il^m: ali

abenteuerlid^e ä^orftellung fo bämonifc^ Ujie i^arafteriftifc^, boc^ öon jeber 'J]tögtic^»

feit ber 35crn)irflicl)ung auigefc^loffen. ©ubermann, ber Sramatiter, mu^te ben

<5toff einfadjer unb fcftlic^ter faffen. ^m Umri§ ber .g)anblung ^ält er an ber

(Jr3ät)lung ber ßoangelien feft. 5S)ie 33u§prebigt bei ^ol)annei in ber 3öüfte, feine

ä)er£ünbigung bei ^]]ief|iai, feine ^^einbfi^aft gegen bie 5ß^arifäer unb ben (^üvften

^erobei ^tntipai, ber bem iBruber bie (Sattin entführt t)at, bie Dtarfic, bie ^erobiai

gegen if)n mcgen feiner 2}erurt^eilung il)rei @l)cbrurf)ei finnt , ber Sanj il^rer

Soc^ter öor bem 3}ierfürften , bie jum 2!anf bafür bai .*paupt bei ^ol)annei auf

golbener ©c^üffel forbcrt, finb bie gegebenen ''}3^omente ber Siöt^i' i^o" benen fid^

ber ©ic^ter mit 3iecl)t nid)t entfernen mollte. 2tber er Ijat fie nid)t nur in brama=
tifc^er Steigerung ,5ufammengcfa^t, fonbcrn il)nen aurf) ben tragifd)cn ®el)alt üer«

liel)en, beffen fie in ber i^egenbe entbeljren. 3^ür ben cpifd)cn S^crlauf genügt es,

baß Sol)annci ber ?i\azi)c einei beleibigteu unb gereiften 2Beibcö jum Opfer fällt,

für ein Srama bünfte Subermann biefer ©egenfa^ jmifdjcn einem iBu^prebiger

unb einer fürftli^en @l)ebred]erin ju gering. @r fud)te ben auireid)enben ©runb
für ben tragifd)en 'Ausgang feines .s^elben in beffen eigener 33ruft. Sol)flnnei ift

nur ftar! unb mäd)tig, toeil er fid) ali ben il^orläufer unb ben 3)er£ünbiger bei

^ieffiai fül)lt, feine ©el)nfud)t toünfdit immer leibcnfd)aftlid)er bai 'Kaijen besfelbcn

fierbei unb erfüllt feine 9tnl)änger mit immer größerer Unruljc unb llngebulb. 9tadf)

ben alten '^^ropl)e,^eiungen unb aui feinem eigenen ®efüt)t lieraui, bai Don .'oa^ unb

Sugrimm gegen bie ä^erberbtl)eit ber 2Belt , ben .Spocljunitl) unb bie lleppigfeit ber

^4>riefterfd)af t , gegen bie ^yürften unb bie Pionier überid)UnIlt, ftellt er fid) in bem
^leffiai einen föniglid)cn .'pelben üor, ber mit bem Sd)Uierte fein Solf öon ber

<yremb'l)errfd)aft befreien unb bie Sünber ,yid)tigen mirb. 3öie fiel) il)m nun
allniäl)lid) burd) bie Aiunbe, bie aus Okililäa ^n il)m fonunt, burd) bie in il)m

auftüad)enbe Erinnerung an ben Siüngling, ben er im Vorbau unter SBunber*
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ciidjcinungcti getauft Ijat, bic Ucber3cuQuiu3 auibrängt, ba^ ber 5}tejfia§, bcr jc^on

unter i^nen tueitt, uod^ unerkannt unb ungeel}rt, fein .öelb bee Scfjtüerte«, fonbcrn

ein SSerfünbiger ber ßieBc unb ber ißarmtieT.^igfeit jein tüirb , er(al)nit bie ittaft

jeineö ©eifteö unb fcinc§ 3BiIIen§. ©eine auf ben kampi unb bcn .'öa% geftellte

^otur brirfjt in ber GrtenntniB t)on bcr t^ötjcrcn unb eblercn ^Jlad)t ber i^'iebe

ielb[t gegen ben geini' unb be§ ^JUtteibs gegen alle ©cl)merätielabencn ^ufammen: ber

Stein, bcn er gegen -öerobeS unb ^erobiae id)teubcrn tuiE, um ben 5(ui|'tanb beä

SBolfcö 3U entäünben, entTdüt jciner ^anb, frcin^illig gibt er ficf) ben .^äicfiern juni

©eiangencn, jcine DtoUc i[t auegcipielt. äöie eine ä'Öotfe jcI^toeBt bie Grwartung

bcS iUejl'iaS über beni (Stütf, bie fic^ immer mct)r crtjcllt unb immer leuc^tcnber

wirb
,

je ficl)tbarer bas 531orgenrot!E) bee neuen äöctttagcs, bie allerbarmenbe iC'iebe,

barauS ^eröortritt.

3tber toeit biefcr fiegreicfie ^clb , ber tragifcfie Ojcgenjpieter be§ Sofianneö,

hinter ber ©cene bleibt, t)at ^otianneS etmaä üon Der 2:t)atfrait Dertoren, bie ber

.^etb eines ®rama§ bcii^en muB, um un§ ju ergreifen unb ^u rühren. 2ßät)renb

bee ganzen SSerlauieß ber ^anbtung fud}t ^oftanneS ben 'DJhifiae, o^ne i^n ^u

finben; er erüegt it)m, Dt)ne if)n je gefetjcn p I]aben. Sa§ Sluftrcten be§ ^peitanbö,

bie 3}er!ünbigung jcineö ©üangeüumS üerfe^cn ben ^Jleiiia«f)onnungen be§ So§<inue&

unb ber nationalen '^^artei unter ben ^uben ben Sobeifto^; allein biefer moralifcfie

3uiammenBrud) bee .söctbcn, ber für un§ boc^ bic Aöauptfac^e ift, finbet in Der

^abet |ctb[t feinen gcnügcnben -,!lu5brucf. ^n if)r mcrben ,^tDci anbcre donflicte

burc^geTü{)rt : ber bes ^otjannee unb bes iürft(ict)cn et)ebred)criid)cn ^^^aare§ unb

ber 3tDitd)en ber beget]rtic()cn ßiebe ber jungen (Solome 3U bem eiicrnben 33uBprebiger

unb jeincr fie abmeiienbcn ßättc. 5(u§ iftrer 3}crf(^(ingung cntmicfelt unb fteigert

fic^ bie ^abd. ^n bem ißorfpiet je^t fie ftimmungsboU ein.

9}Dr Scrufalem in einer ^^etemilbni^ tierbringt ^o'^anncö unter feinen 3ln=

:^ängern bie 5ta(f)t. Seute aus ber ©tobt finb f)inau5gefommen, i^n ju f)ören, aud^

^Jlöbc^en au§ bem fürfttidjen 5pa(aft, t)alb tion ^leugierbe getrieben, "^atb üon einer

ticieren (5ei)nfud)t nad) bem ipimmetrcid). Unter it)nen fällt bie junge iVcirjam

auf, bic @cfpietin ber Satome, bie ber 3(nbticf bc§ So^anncS munberbar ergreift.

S}on i^r erfät)rt er, ba^ iperobes 3(nti|3a5 unb öerobiaö fic^ ruften, an einem ber

nädiften 2age bcn 2em)5el ju betreten, unb mit bcn ^4>ricftern untcrfianbctn, ba^

fie it)ncn, ben ß^ebrec^ern, ben (Eingang nid^t roeigern. S^iefe 9tac^ricf)t erfüllt

^D^anncö unb bic (Eiferer um il^n mit Ingrimm. %xo^ bcr @efal)r, bie i§m Don

ben ^4>t)anfäcrn brol)t, befd)lie§t er jum ^^^affa^^fcfte nac^ ^erufalem ^u fommen unb

fi(^ getoaltfam bem Sßorljaben bc§ ^crobe§ unb ber |)erobiaö 3U miberfc^cn. Sie

folgenben brci 3(cte fpielen in rafcticr 3eitfotS'' i^ Stnmfalcm. Sie ^^^artciungen

im jübifc^en S5olfe, bcr ©tol^ unb bcr (Scfc^eebicnft ber ^^s^arifäer unb Schrift-

gelehrten, bcr Ucbermuffi ber römifcl)cn Solbatcn werben djaraftcriftifd) , aber für

bcn Fortgang bcr eigentlid)en ^anblung ju breit gefd)ilbcrt. SJon cntfcf)cibenber

2?cbeutung ift bae 31uftreten eine§ ^silgerö «Simon au§ Galiläa. S^ dmm 2Beibe,

bae ein ^4>t)arifücr äurüdgcftoBen, fagt er: „51ein, rü§r' if)n nic^t an, auf ba^ £u nii^t

unrein merbeft. Senn bie fi^ 6"t)aberim nennen, bie ^p^rifäcr, finb unrein burdt|

fiel) fctbft." Unb als Sllle fic^ barüber entfcljcn unb il)n auf bae ©efe^ unb bie

Cpfer weifen, erwibert er: „Apö't)cr benn @cfe^ unb Opfer ift bie iiiebe." Siefeg

SBort rü:§rt So^anneS Wie mit einewt SDnnerfd)lag: „äöer l)at Sic^ ba§ gelehrt?"

Slber eine 3tntwort wirb il^m ni($t ju tt)eil. .g)erobe§, ,g)erDbiaö unb ©alome,

tion Sienern unb ilriegsfnec^tcn begleitet erfd)einen auf bem ^Fcarft unb fcf)reiten

äu il)rem ^^^aiait t)inan. 3X1§ bic ©otbaten ba§ murrcnbc SSolf äurücfbrängen,

flicken bic -^Vlfarifäcr juerft, unb bic ^]]laffen wcnbcn fiel) tion Üleuem bem ^o^nneö 3U

:

„bleibe bei un§, großer ^Prop^ct! .spilf unö! fBix flehen 3U Sir!" 3}on bem

gjlarft unb ber Strafe füljrt un§ bcr äWeite 51ct in ba§ -öaus be§ |)crobe§. 2Bieber

eine tebenbige ©d)i[bcrung bc» ,Oofl)attc5, ber fiel) anfpinnenben ocinbfe^ait jwifc^en

^erobeg unb ber .^^crobias , ber öegenfä^e i^rer ß^raftcre. ©ie empfinbet, ba|

er i^rer überbrüffig geworben ift unb fc^on lüftern nad) il)rcr Soc^ter fc^aut. Sic
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©c^mä^reben be§ 3}oIfe§ f)ahm fie erlnttert, fie Id^t ben 3:äuicr üor fid) fotbern.

2)ieicn ^JJtann, ber öor^in auf bem ^^.Ua^c im 3JoTü6erget)cu einen niäd)tigen (Sin«

brucf auf fie genmi^t Vtte, tt)icber,5u|el^en , ift audi Salonie'S äÖunid). ^i)xc (eic^t

entflammte, früfireife (5inn(id)feit treibt fie xtyn entgegen, (fine gejattfüc^tige, nac^

bem 'JJtann üerlangenbc 5JMbc^ennatur, mit einem Stid) in ba's lltoberne, ohwo^i

fie beftänbig bie äÖorte an§ bem ^ot)en Siebe „^c^ öin eine iölunie öon ©aron unb

eine JÄDJe im %^ai" auf ben 2ip:pcn ^at. S)er (iontraft jmifctien bem !eufd)en,

unfd^ulbigen (Sefüt)! ^Jtiiiam'S unb ber Bemühten (eibenfc^aftticfien ©inntict)feit ber

Salome ift crgreifenb ^um 2lu§brucf gebracht, ^otianneö ift ben Rodungen ber

©atome eBenfo unzugänglich toie ben 2)ro^ungen ber .^erobioS. ^m brüten 3lct

finb bie 9tn^änger be§ So"^anneö eifrig 6emüt)t, i^n jn einem 'Eingriff auf

,!perobc§ unb .Sperobiag Bei if)rcm @ange jum Xempd ju brängcn. 5^te treue 'OJlirjam

:^at fid^ mit @efat)r i'^reg ßeBen§ au§ bem ^^^atafte ^u i^m geid)tid)cn unb tierfünbigt

it)m, ha'^ ber ^'ü^ft in ber i^xü^t bc§ näd)ften ''Borgend jum 2!em|3et fommen
toerbe. ^o^nne§ aBer fi^t nac!^benflict), ätüiefpättigen ®eifte§ unter il^nen im öaufc

^ofat)^t'g, feineg g'i'cunbeS, mo er bae '^saffaf)(amm gegeffen. @r I)at einen i^oten

nad§ bem ©aliläer auggefanbt, öon bem er ba§ Söort juerft üernommen: „<!pöt)er bcnn

@efe^ unb Cpfer ift bie SieBe." ©ein ©inn '^ängt auöf(^(ie§lid) biefem 3(u5fpruc^

naä), er ttpe^rt \iä) gegen bie jauBerifi^e (Gewalt, bie biefe ä^erfünbigung üBer feinen

Seift gett)innt. 2Beil fie bem jübifd)en SBifen unb feinem eigenen, ben @eBoten be§

©efe^eg raie ben 2Beiffagungen ber ';pro|)l)eten burd)au§ nnbcrf;)rid)t, ift it)re äöirfung

eine um fo tiefere, ßnblicf) fommt ^tanaffc jurürf: einer t)on ben Eiferern ftat

ben ©aütöer erfcf)tagen, toeit er ©ott geläftert fjaBe — „Bei ben .^riegSfnec^ten lag

er auögeftrecft auf ben ©teinen unb neBen i§ni in Letten fein ^IlJörber." S;;ie 9tn=

f)änger be§ ^o^anneg Billigen ätt)ar nid)t ben 'D^Iorb, aBer fie ftimmcn ju, ba^ ber

ÖJatiUier Sott geläftert §aBe. „'31ein," unterBricfit fie ^o^anneS, „i'^m tüor e§ nid^t

Säfterung, 3(nBetung mar e§ i^m." 2)ie ©cene bermanbett fid) in ben ^Aa^ öor

bem JemlJet. 5(uf ben ©tufen öor bem 3:empeltl)or liegen im IjalBen ©d)taT bie

^^ilgcr. (Sine Bettlerin f)ocft unter i^nen. 5ln ber ©teile, tüo ipannal) bie ^4>x'0p^etin

fa^ unb auf ben 5)teffia§ martcte. ©inft, er3äl)lt bie 3(lte ^ot)anne§, Uiarb ein

ÄnäBlein in ben Tempel geBradjt, in bem fie ben 53]effia§ ertannte. Unb al§

^ol)anne§ in bie Söorte auöbrid)t: „6r tnirb mieberfommen, al§ Äönig ber §eer*

fc^aren, mit golbenem ^^^an^er angetl)an , ba§ ©rf)raert geredt üBer feinem ipau:pt^

3u ermeden bae S^olt be§ .^errn" — erfc^ridt bie SSettlerin unb toe'^rt aB: „S;en

5!Jteffia§ miE ic^ nicl)t. 'DJtein gjieffia§ fotl fein Äönig fein, aßenn bie ATönige

fommen, bann fommen fie ^u ben iJönigen. 3" iin§ Firmen ift noc^ feiner ge<

fommen." ä)on '^ütgern au§ (Galiläa erfährt ;3ol]anneö enblid) näljere ^]JUttl) eilungen

ÜBer Sefu§, ba§ er ber ©of)n eineg 3i"'i'ici-'""i""§ l^i' <!'" l'^K^' ^c§ ©ef^ "^aS ^olt

um fid) üerfammle unb le^re, bie ju fegnen, bie un§ flud)en, unb für bie ju Bitten,

bie un§ öerfolgen. SarüBer mirb ^o^anncg irre an fid) felBft, feine Aöoffnungcn

entfcf)minben il)m, fein ''Fteffiaeibeal ftür^t jufammen, bie Äraft cntmeidjt Don it)iii,

ftatt ben ©tein auf ben ^eranfcf)reitenben iperobeö gu fdjleubern unb bem 33otfe

bamit ba§ 3'^i'^eti ^um Stufftanb ^u geBen , Bietet er ficf) felBft ben Wienern be§

dürften alg Ojefangener bar.

3)er öierte unb ber fünfte 9(ct f|)ielen in einer ©tabt in Galiläa. 3ol)anne§

ift in ber bemalt be§ .sperobeS. '^(Ber mä'^rcnb il)m .Oerobiaö ben Job finnt, mei&

©alome it)ren ©tieftiater milber gegen ben befangenen ju ftimmen. ^i)m wirb ge«

ftattet, fid) frei in bem ^ofe be§ ^^^^ilafteö ju ergeljen unb mit breicu feiner :,winger,

bie il)ni öon ^erufalem nad^gefolgt finb, ^u öerfel)ren. >g)erübeö öerjpvidjt if)m

©unft unb g^reil)eit, menn er fid) il)m anfd)lie§en töiE, ©alome Bietet fid) fclbft

unb if)rc SieBe if)m an — ^oljanneö Söeift Beibe ^urüd. ©eine jünger fenbct er

3efu§ entgegen, il)u ,^u fragen: „33ift ^n , ber ba fommen foK , ober f ollen mir

eines IHnbern marteuV" unb it)m feine '^Intmort jnrüd.^uBringen: „i^d) glaube, id)

fönnte nid)t fterBen, e^e benn it)r tuieberfämet!" ä)'itelliu§, ber römifd)e Segat in

©t)rien, mürbigt gerabe ju biefer 3cit ben .(perobeä feines 23efud)es. 5^er Srürft giBt
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i^m ein gtän3cnbe§ Ojaftma'^t. Hm i^m babei ein nod) nie gcie'^encS ©c^auffiet

311 geigen, bamit bcr Scgat günftig öor bem .ftaijer öon i^m rebe , bittet ^^evobe§

bie ©ticl'todjter bor i^nen ju tanken, ©alome unb |)erobia§ lüilligen ein, nac£)bem

ber ^üx\t gelobt, nac^tjer jebc Sitte ©alomc'S ^u erjüllen. 'Jiad^ i()rem 2;an,3 forbert

Satonie ba§ ."paupt bcö iäuierö au] einer ©djüffet. 3ögcrnb gibt -öerobeö ben

33efe^l, 3oI;anneö t)erbei3U|üt)ren unb ju tobten. @^e er aber bem genfer über«

liefert toirb, empfängt ;3o^anne§ noc^ bie 33ot|d)ait be§ ,'peitanbe§ burc^ feine l^etm*

fe'^renben jünger, „©e^ct, bcr ^at bie 93raut, bcr ift bcr 33räutigam/' ruft er

beräürft au§. „S)er f^reunb be§ Bräutigams aber [tet}ct unb pret i^m 3U unb
freut fid) t)od} über be§ Äommenben Stimme. 2)iefelbe meine f^reube — nun ift fie

erfüEet." .^inter bcr ©cene toirb i^ol^anneS ent^uptet, ]§inter ber ©cene tan^t

©alome, bie ©c^üffel mit bem .g)auj3tc bc§ XäuferS l)0(^ in ben Firmen, Bi§ fie

ol^nmäd^tig jufammenfinft. 3}ou brausen aber tont ha^ ©efc^rct unb ba§ ,g)ofianna]^=

rufen be§ S}olte§ "herein. „2ßen begrüben fie?" fragt in mitbcr @m|)örung ^erobe§

„^ofianna!§ bem Äijnig ber ^uben, fo fingen fie," antmortct ein -Höfling. .§)erobeö

ftür^t mit er{)obener Srinffc^ate nai^ bem .g)intergrunb , beffen S3or^änge jurüd*

gebogen ttjcrbcn, um ben einäic^enben ScfuS t)öt)nifc^ ju begrüben — mie er aber

l)inau§ftarrt, entfällt bie Srinffi^ale feiner ^ittcrnben .^anb , er trenbet fic^ ab unb
terl^üttt ba§ ©eftc^t mit bem Hantel, mä^renb ba§ ^ofiannat) öon ber ©tra^e immer
mä^tiger emporfc^aüt. 33ei bem großen ^-publicum ^t biefer Ie|te Slct mit feinen

:p|antaftifd)en unb granbiofen ©ffeften, in ber birtuofen Sarftettung bcr j^xau 2lgne§
©orma in ber ^iolle ber ©alome, ba§ (Btüd be§ SraucrfpielS entfd^ieben.

©in 5Jtanget ber S)id§tung liegt in ber ßangfamfeit ber auffteigenben §anb»
lung in ben brei erften 3lcten. Sic S(^itberung be§ -(pintergrunbcS, bie bem Siebter

tDot)I toegen bcr {Entlegenheit unb ^i'entb^eit bcg ©toffeS notfimenbig erfc^ien, ift

ein tücnig ju breit gerat^en, unb bie gtebcn be§ 3of)anneä> feine 3ögerungen, feine

Gntfi^IuBIofigfeit U)iebert)oten fid^ 3U oft. Slber ein 2^eil ber ©c^utb ift in ber

©eftalt be§ 33nBprebiger§ felbft ju fuc^en, er ift unb l^ält \\ä) nur für ben S5or*

läufer be§ 5Jteffia§, er ertoartet mie ba§ gan^e jübifc^e fSoit bie ©tunbe ber S5er=

^ei^ung, fie herbeizurufen bermag er nid^t. 5}er .gjetb empfängt baburc^ bon born=

l^erein einen leifen ©tid) in ben ^Mrtt)rer. 2}or bem ^^Jleffias erlifdit er, mie man
ein Sidit au^bläft, ttienn ber Morgen getommen ift. ßiner foI(^en ©eftatt ift ba§

IRcben tüic^tiger ats ba§ ^anbetn, bor bem ©ud)en r\ü<i) bem MeffiaS bergi^t er

bie ^Vorbereitungen jum Slufftaub gegen ben -pcrobeS. %udi ^erobeS unb .!perobia§,

©alome unb i^re ©efpielinnen brausen 3U biet ^taum im Einfang, um fij^ ein3U=

tül)ren, l)ier l^ätten ein paar f^ärferc ©triebe unb greEere färben, tbie in ber

-nobeEiftif(^en ©fisje f^-taubert'§ ,
jur G^arafterifierung genügt, ©ubermann l^at,

ber l^iftorifc^en (Senauigfeit megen unb in ber ©orge, uid^tö Unflare§ unb £>unfte§

in ber f^abel unb in ben 6t)ara!teren ju (äffen, be§ ©uten ju biet getl^an, Jba§ bei

einem ®id)ter, beffen einer SVorjug bie Änappt)eit feineä S)iaIog§ unb feiner ©cenen=

füj^rung ift, ftärfer auffallt alö ettüa bei ©er^rt Hauptmann, bcr fid) im 3lu§-

fpinnen ber Dieben unb ber t^rifc^en ©timmung gefäEt. S)em großen SBurf be§

©an^en, ber tragifd^en @rgriffenf)eit unb (Sr^abenf)eit, bie e§ burd^metit, gegenüber

berfc^tüinben inbeffen biefe Mängel, ^n feinem Sn^ütt mie nac^ feiner fünftterifc^

übgerunbeten ^yorm, in ber SBärme unb 2Ba^rt)eit beö t)iftorifd)en O'oIoritS gilt mir

"üa^ 2:rauerfpicl „:SoI}anne§" al§ bie bi§ je^t bebcutcnbfte ßeiftung ©ubcrmann'§,

fie fc^Iie^t fic| ebenbürtig ben biblifc^en Sramen ^ebbet'S an; menn fie ber

genialif^en eigentpmUd)fciten ber „^ubif^" entbe:§rt, fo ift fie auf ber anbern

©eite bon bem SSombaft ber Siebe unb ber 2öiII!ür ber (grfinbung frei, an bem

„^erobce unb Mariamne" mie „^ubitt)" leiben.

Unter ben mannigfachen Darbietungen be§ S)eutf(^en 3:'^eater§, ha^

toä^renb biefer ©picijeit unter ber ßeitung feinet tüd)tigen 3)ircctorö Otto 23ra^ni

an ber ©pi^e bcr iBcrtiner 3:^eatcr ftanb, miü ic^ noc^ jlbci eingctjcnbcr :^erbor-

^eben : fie i)aben eine feftc ©tcttc im Üicpertoire getüonncn unb finb in bcr ßnttoid'

luug i:§rer SÜerfaffcr bebcutfamcre äBat)r3eid)en. 23eibe erfc^ienen juerft in ben
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^erbftmonaten auf ber 33ü^ne. ©corg ^irfc^felb f)at [ic^ 1896 mit feinem

©c^aufpiet „^DJUitter" tceiteren Greifen befannt gemacf)t. 2)ie eigentlich branmtijc^e

Sed^nif be§ ©tücE§ ift nic^t ^oc^ an^ufc^tagen, fein 2Bert^ befielt in ber G^rafterifti!

ber Hauptfiguren, jtceier grauen au§ bem ftcinen Sürgcrftanbe. 9luc^ ia^ ©ct)au*

fpiet, ba§ er je^t auf bie 33üi)ne gebracht f)at, „?Igne§ Sorban"M ift baö @egen'=

t^eit eineg gefc^toffenen ®rania§ : in bem ^^eit^nuni öon einunbbrei^ig ;ja!^ren fteüt

e§ in Pier Silbern, bie 1865, 1873, 1882 unb 1896, mieberum in bem Greife be§

mittteren 33ertiner Sürgerftanbe§ , fpieten, bie ©ntmicEtung einer (SI)e bar. ^m
erften 3lct feiert 3Igne§ Sommer if)re ."poi^jeit mit bem Kaufmann ^orban. <Bu ift

ein junge§, blü^enbe§
, feiner begabtes, üon i§ren (Sttern unb bem £)§eim 3Xboif

Äreb§ öertoöl^nteS Mühä)tn. ^n ben „bilbf)üBf4en," immer nadf) ber neuften ^JJlobe

unb mit ©ejrfimacf geüeibeten @uftaö ^orban :^at fie fic§ in il^rer Unerfa^ren^eit

berUebt, o'^ne bie 5tiebrigfeit feiner ©efinnung, feine Sei(i)tfertigfeit unb llnbilbung

3U burct)fct)auen. ©ein 5leufeere§, bie ©efättigfeit feiner Manieren, ein gemiffer,

befted)enber 9lei3, ben er auf bie S^rauen au§übt, ^aben e§ U)X angetan. 2)ie

tiefere 9leigung, bie it)r Ol^eim ju it)r im ©titten l^egt, l§at fie nid§t beacf)tet: er

ift in i'^ren klugen ber um fo biete ^a^re ättere 35ertDanbte, bon unanfei)nü(^er

Grfd)einung, mit rotten paaren, mit bem fie gern ^(abier fpiett, ba er eine gro§e

mufifaüfc^e 33egabung beft^t, um beffen ©efü^tSleben fie fid) aber nidit toeiter

lümmert. Sorban inbeffen empfinbet inftinftiö @iferfu(^t unb 3lbneigung gegen ben

5)tann, bem er bod^ ^u Sauf öerpflicötet ift. Senn aHein bie ©umme, bie if)m fein

6d)ii}icgerbater unb beffen ©efdiäftöf^eitne^mer ^reb§ borftrecfen, ermögli(|t i§m
bie @rric§tung eine§ eigenen (BefdiaftS. 5ltt' biefe Menfdien unb S5er!^ättniffc ent*

mddn fi(^ am ^oc^^eitSabenb unge^toungen, lebenSlüa'^t bor un§, in genauer

SSeobac^tung be§ ^leinlebeng, in ber rea(iftif(^ breiten ©c^itberung, in ber o^ne

fünftterifc^e 3lbtönung 2Bi(f)tigc§ unb 5tebenfä(^ti(^e§ mit gleichem ^^Unfel betjanbelt

toerbcn. ®er jtreite 2Ict, ber in .öeringSborf fpiett, jeigt un§ bie äerrüttete 6t)e.

©in fc^tt)äd)Ii(f)e§ Äinb ift geboren, ein anbereS in SlnSfic^t. ©i^on ift jeber 3ufammcn*
l^ang beä S^enfens unb @mpfinben§ ^tüifcfien ben beiben ©Regatten jerriffen. 5(gue§

ift mit it)rem tieferen Öemütt) , i'^ren ^öl^cren geiftigen 31nfprüd)en an ba§ 2thm
nid)t bie ^yrau getnefen, bie ben loetterU)enbif(|en

,
flatterf)aften illaun ju feffeln

berftanben ^at. D|ne äöa^t mactit ^orban jebem '^übfctien Frauenzimmer, ob e§

ein Äinbermäbc^en ober bie ^frau feine§ beften |}reunbe§ ift, ben .^of. ©eine f^^rau

langroeitt il)n, unb bie ©elboertegen^eiten feine§ ©c^miegerbatere unb be§ Gnfel»

Ärebs, bie jene ätüingen, i^m ba§ Sarle^en ju fünbigcn, rcijen unb empören if)n bis

jur äöutl^, jeben 25erfe^r miü er mit i^nen, bie er Santrottirer fd)ilt, abbrechen unb
bcrlangt baSfelbe bon feiner g^rau. ''JJUt ber fd)ärfften S)iffonan5 ^tuifdien ben @^c*

Icuten fc^Iic^t ber 2(ct. ^m brüten unb bierten ^,!tcte, bie ein gefd)loffcne§ ©anje
bilben, fte'^t neun ^a^re fpäter ber (ionflict auf ber ^öfie. :3orban'ö äußere äJer=

l)ä[tniffe finb au§ ber frül^eren Söo'^ltjaben'^eit ein menig t)erabgefommen , aber

er fctbft ift ber alte geblieben. 'Olod) immer breitfpurig, eitel unb ben fd]önen

5Jtann fpielenb. 5Jtit ben ®ienftmäb^en beS ^aufeg unterhält er 8iebe§I)ünbcl,

feine grau mürbigt er faum eine§ 2Borte§. iuc^ bie beiben Knaben crfenncn

fc^on bog unheilbare ^^^'^üürfniB ber (Sttem unb bemegen fid) fd^eu unb ängftlid)

äft)ifd)en it^nen, unfic^er, ob fie ber llhitter ober bem 3}atcr folgen follen. 3)ie

l)ö^nifd)e unb ro§e 3lrt, mit ber S^orban ber fyrau unb ben .^l^inbern üerbietct, ben

förofePater 3U feinem fiebjigftcn (vJeburtötag ju befudjen, bringt ben 5öec^cr ^um
Ucberlaufen. eignes PcrläBt il)ren Mann unb i'^re i?inber unb flüd)tet ju it)ren

(Altern. 3jie Mutter treibt fie jur @inreid}ung ber ©djeibungSflage an, uuil)ronb

ber ä)ater jur Serföt)nung rdtl). ®ie i?rantl)eit ilireö älteften ii'iubeö , bie fid) ul)ne

bie forgtict)e ^W^'g,c ber 'Djiuttor bon 2:ag ju 2ag Pcrfd)limmert, bie rül^renbe 33itte

beö zweiten, bod) mieber ju il^nen jurürfzufelircn, beficgen ben Uininiten, ben ©totj,

ba§ p'^^fifc^e unb feelifdje llnbeljagen, ba§ eignes bei bem öJebanfen an iljren Mann

^) 58ud}au^aabc bei S. ^iid]n Scrlaiv iBcrün.
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cTJüUt: „CS joU Bcifcr iocrben, mein geliebter ^ungc," jagt [ic ^u i^reni Äteincii,

„je^t foE ei ftefier werben, ^ihin 3Beg ift toeit, aber id) get)' ibn nic^t allein,"

tröftct i'ic bie ^Jlutter, bie fie jurütf^altcn toill, „c§ gibt ein ^id, bas ^b' ic^ l^eut'

gelegen," Scannt cntfcf)ticfet fic [irf) jur 9{ürffel)r in i^r .bam. Ser le^te 5(et,

öierjeljn ^at)xc jpäter, Ijanbelt mel)r üon ben jungen als Oon ben Eilten, öans
^orban ift in bai @efcf)äTt bei SSateri eingetreten unb §at fic^ mit einem t)übfcben

refoluten 5[Räbcl)en öerlobt, bai einen reid)en Dnfel p beftimmen weiß, bem
33räntigam bie nötl}igen ©ummen öor^uftrerfen ; auf Submig ^orban i)ai fid) ha^

nuiiifaliid)c 2alent ber 5Jhitter »ererbt, er ift ein beliebter Öiebercom^onift ge=

tt)orben. Slüe bel)anbeln bie 93tutter mit Siebe unb 2}eret)rung, tt)til)renb fie ben

Später mit adjfeljnrfenbem iltitleib betrad)ten unb feine '4>oftcreien unb @ro^*

f:pred)ereien gclaffen l)innef)men , bie ^^raut begegnet i^m mit irifd)em unb fd)fag*

fertigem Aöumor. „Man barf ben 3Xlten nidjt crnft nel)men," meint i^ans. „£od),

|)ani," urt^eilt bie Mutter milber. „@i ift fo Diel an it)m, toai ernft genommen
ioerben mu§: er l)ot fein Sebenlang für feine Äinber gearbeitet unb l)at eud) fo

lieb." 2;er ?tct fcf)lieBt melobramatiic^, in fentimentaliid)er Stimmung: 'L'ubmig ie^t

fid) mit ben 3B orten — „fo lange ei eine Äunft gibt, foll man leben" — an ha<i

Älaoier unb beginnt ben ^meiten <Ba^ aui 23eet^ot)en'5 Icljter Sonate ju fpielen.

„eignes fi^t regungslos unb laufd)t Eingegeben. ^Ulmä^tic^ fentt fie bas graue

,^au|3t in beibe .'oänbe. S)ie Stbenbjonne bejc^eint fie."

6§ ift ber (2cl)lufe eines 9tomani, nid)t ber einei £rama§. Unb fo gemannt
benn aud) bas (San^e an einen biogra:pt)ifd)en 9loman, aus bem einzelne dapitel

in t^^eatralifc^er Scenenfolge unb in Sialogform öorgetragen rocrben. £er ^;pt)an=

tafie bei !!2eferi ober bei 3uf(f)aueri bleibt es überlaffen, bie Slerbinbungen t)er=

aufteilen unb fid) bai ßin^elne auiäunmlen. £ie eigcntlicf)e 0"l)arafterentmicftung

öoE^ie^t fic^ nicf)t öor unferen Singen, fonbcru in ben 3^i^iiff)cnacten : uni mirb

nur bie Äataftrot)I)e, erft im jwciten unb bann im üierten 3Icte, DorgcTÜtjrt. äöie

ani ber leibenfcfiaftlid) erregten SIgnei bie fanfte unb geruljige Matrone bei Idjten

Slctei n)irb, mie bie DöUig zerrüttete g^e am Sd^luffc h^^ üierten 3Ictci fic^ raieber

äu einem crträglii^en 3ufammenleben ämifdjen ©uftaü unb 3Ignei geftaltet, tou überljaupt

bei bem nid)t aui3ugleid)enbcn Gkgenfa^ ber (altern eine oernünitige ßrjie^ung ber

Äinber möglid) ift — 6ani unb Ii^ubraig finb prächtige, Iicbenömertl)e unb tbätige

Menfcf)en geworben— ei ift unfere Sac^e, uni baraui einen 3}eri ^u machen, ber

S)i(^ter ^at fic^ ber Mü^e überhoben, ©r gibt ©cenen aui bem berliner .allein*

leben, bereu ^Öaul^treij in ber Sictjer^eit unb ©enauigfeit ber 33eoba(^tung unb in

ber t)EDtograpl)ifcl)en ireue ber äBiebergabe befielt: jur ©eftaltung einer in fid) a6=

gejdjloffenen, in il}rer go^'n^ abgerunbeten bramatifc^en ipanblung fe^lt il)m bai

Sßollen, öielleic^t auc^ bai können. 3öie bei ben „Müttern". Ser mit S5orliebe

unb 33el)agen angemanbte berliner S)ialeft brüdt bai (Banje nod) me^r in bie

irbijd)e 23ebürftigfcit ^erab.

Ungleich fefter im bramatifc^en ©efüge fielet Mar .söalbe'i S)rama
in fünf Slufjügen „Mutter ßrbe"^). Meiner Meinung nad) bie f)eröor=

ragenbfte feiner bii^erigen Seiftungen. -öalbe ift ein noct) unfertigei, feiner

^unft nod) nic^t fid)erei, in feinen Stoffen unb feinem Stil nod) §in unb

I)er taftenbei ialent. l'Iuf ein burd) feine 6iniad)t)eit unb bie 2Bal)rEeit ber

(Jmpfinbung roirfungioollei Srama „^fugenb" l^at er bie beiben J?omöbien „ber

5ImerifaTat)rer" unb „Sebeniroenbe" folgen laffen, bereu 3nl)alt eben fo menig an*

fprac^ mie ibre unfünftlerifd)e oorm. Sein neuei Sramo „Mutter @rbe" fnüpn

in feinem |)intergrunb unb feinem Socalcolorit an feine früheren Sd)i3pfungen

„ßiigang" unb „i^ugenb" an : ei ift feine preu^ifdie |)eimatE, beren ©rbgerud)

i^n ummittert, bie il)n mie mit magifc^em 5Banbe an fid) jie^t. 3In @e§att unb

9teicEtl)um bei Stofflichen überragt „Mutter örbc" bie „^ugenb", aber e-ö feljlt

bem neuen äÖerfe bai Ginfc^meic^elnbe unb Seibenfdjaftlic^e be» älteren. S)ie äeit=

^) Sm^auSgabc bei Öeorg Sonbi. ^Berlin.
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lic^e unb räumü(^c ©efc^toffm^eit — bie .Oanblung i\)idt öom 2Bci^naii)t§abenb

Bi§ jum (5t)lt)eftcr, in bcn öier erftcn 3lcten in bem groBen ©aal , im legten

in bem ©artcn^aufe eine§ 6)ut§f)ofce — f)ält nic^t nur bie ^yaBel, fonbern

auä) bie (Stimmung bcö 3uf(i)aucr§ ^ujammcn. 3um 2?cgräl6niB feine§ plö^tic^

am ©(i)(agf(uB geftovBcncn Sßaters ift %^aui äßarfcntin nad) ß'Hcrnfiof jurürfgefe^rt.

(Setabe üor ^e^n S<il)i'en §at er ha^ 4')auö berlafjen, im 3orn, in untierjöfinticfiem

3erli)ürfni§ mit bem S3ater. Jamale mar er ein tjot^ftrebenber, :pf)antaftilc^er 3iüng=

ling, bejfen fyrciljcitegcbanfcn unb (iterarifc^e ^stäne mit ben 3lbfid)tcn be§

SSaterS, i^n auj bem (^utc feft3ul)a(tcn unb mit einem !)ü6jct)cn ^DMbc^en au§ bet

5^ad^l6arfc^a|t ju üer^eirat^en, ni(i)t ju bereinigen maren. 9}or StHem anä) barum
nic§t, meit ^^aut in ben 33anben eine§ anberen 2ßeil6e§ lag, ber [tar!geiftigen,

energifd^en lyxau §ella, ber e§ gelang, ben jungen ^enf(i)en ju unterjod^en unb

U)n äu !^eiratl^en. S;iefe ."peirat^ ^t ber SBater i^m nie öer^ie^en, er l^at fi(^ ge^

meigert, .g)etta je ju |ei)en. ^e^t fommt fie mit ^aul, miber i^ren 2BiIIen, ju

feinem öeic^enBegängni^, mit ^a^ im '^er^en gegen ben Slobten unb öon ber

3Ingft gequält, ^^^aut fönne, öom .s^ieimatf)ägefül^l be^mungen, jeine ©teEung in ber

^auptftabt aufgeben unb \iä) au] ha^ ftattlidje ererbte @ut jurüctäie^en. 5Lie|er

©ebanfe ift iljt unerträgtid^, fie ift Sc^rififtellcrin, eine SSorfämpferin ber ^^raucu^

Bewegung; fie unb ^^aut geben eine 5"i'auen3eitung ^erau§, unb all il^r ^ic^ten unb

Jradjtcn gci)t in ber 9tebaction5tf)ätigfeit auf. 931enfi^en unb S^inge auf (äliern*

^of finb i§r barum mibcrtüärtig, unöerftänblic^, öertja^t, öon ber atten Sante, bie

fie järttic^ unb gerührt empfängt, unb bcn @ut§nac^barn, bie jum ßonboteui*

befud) antreten, bi§ 3U bem ^nfpector unb ber S)ienerf(^aft tjerab. (Segen alle fte^t

fie barum Balb auf bem Äriegefu^, unb mä^renb ^^^aut mit ber Saute in ^ugenb*

crinnerungen fd)märmt unb unter bem ^pauc^ ber 5Jtutter @rbe aufatt)niet, mirb

.^ella'S (Stimmung immer gereifter unb üerbitterter. S^i'e 6^e Üt iängft feine

glücfüc^e met)r, ^ingcbcnbe ßicbe f)at fie nie gefannt, attmä'^lid) ift ba§ ©efü^l Be=

friebigter ©itelfeit, fid) einen liebenemürbigen, too'^t^^abenbcn 'DJtann erobert ju

l^aben, ber @leid)gültigfeit gemieden. tpau('§ romantifcf)e '^tnmanblungen unb fenti=

mentalifc^e (Stimmungen crfd)einen i£)rem garten unb trodenen 35erftanbe al§ %^0V'

Reiten unb i?inbcreien, bie (Sdjiüäc^e fcine§ 2BiKene fe^t i{)n in il^ren 9(ugen_ nod)

tiefer ^erab. „Söarum ^aft Sin 5)id) üon mir betrügen laffcn?" fagt fie einniat

p^nifc^ 3U i'^m. „ßiner ift eben ftärfcr, marum foHen tt)ir f^rauen nidjt ftärfer

fein?" (Sin ^ausfreunb, @tt)§3in§fi, IjoIB (Secretär, ^alb Siebl^aber ;^elia'§, l}at

ben 9tiB unb bie (Sntfrcmbung jmifc^en ben ©atten noc^ üergrö^crt. ^^aut faun

tt)n nid)t au§ftet)en, magt aber boc^ nidit, it)n au§ bem Apaufe ju meifen. -^(uc^ nad)

(SHern^of f)at ber ^^^ole bae (S^epaar begleitet unb feine ©egenmart trägt ba^u bei, bie

gegenfeitige Stimmung ju reiben, bie (Spannung be§ S5eil§ättniffe§ 3U erl^öl^en. Ser

eintritt kntoinettenö, jcne§ 9}läb(^cn5 , ba§ ber 3>ater mit ^aul ju öert)eiratt)en

roünfc^te, in bie Apanblung, bringt ben Stein in§ OtoIIen. 2Bie ^4>aul l)at fid) aud)

Slntoinctte, balb nadjbein er ßUerntiof öerlaffen, öert)ciratl)et, mit einem polnifdjen

©utebefi^er SaSfom^fi, einem 5)urd)fc^nittömenfd)en mit bem Stid) in ben Srunfenbolb.

5lntoinette ift eine moberne ?lmaäone gemorben, im Gleiten, ^aq,cn unb Sdituimmen,

öon blül)enber (^efunb'^cit, noc^ immer mit ber ^ngcnbliebe im ^er^en. '.Hud) bei

5paul ern}ad)t bei bem 2öieberfel)en mit ben ©rinnerungen an bie .^^inbl^eit bie alte

Steigung. Slntoinette ift ba§ (S}egentl)eil ber falten unb nüd)tcrnen .^eüa, feurig unb

leibenfdjaftüd), järtlid) unb Ijingebenb, mo jene egoiftifcf) unb ableljuenb. ^ei beut

33egräbniB be^ 5llten, Uuiljrcnb bie l'eibtragenben fd^maufen unb trinfen big jum Uebcr-

ma^, unb ^ella oben bei i()ren 5Büd)ern unb Sd)reibereien filjt, fiubeu fid) '.Hutoinctte

unb ^4>aul mieber. £ie alte Siebe unb bie gemeinfame ^^einmtl) l)abeu e§ il)nen au=

get^n. Sie wollen fortan mit einanbcr leben unb für einanber. 1\>aid glaubt Apclla

leid)t äur Sd)cibung beftimmcn ju fonncn, aber biefe, als fie bie l'agc buvd)fd)aut,

fd)irft bcn il)r nun unbequem gcmorbcnen .Oauefrcunb rafd) entfd)lüffen mit bem uäd)ftcu

3uge nad) 33crlin jurüd unb tritt al§ bie red)tmäBigc (Gattin ben SSerliebten gegeii=

über. Sic mirb nid]t öom i^lecfe weidicn, fid) nid)t fortfd)irfcn, nod) menigcv
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j(^eibcn lajjen. ?lntoincttc unb ^oul ftefc^tie^en cjemeinfam 3U fterBen. ©ie
tocrben nacf) bem einfamcn 33atcr()auje 3lntoinetteiie burd) bcn 2Batb reiten unb
bort il)re le^te ©i)(üc[ternad)t öetlebcn. „2)a§ -i^^auS liegt treit unb leer unb tobt,"

jagt ?Intoinettc, „aber ein ^i'nm^'i^ rt'ciB irf)r ba ^b' id) al§ 'DJ{äbd}en Qef)auft, ba§

ftet)t tt)ic einft." Unb ^4>aut befd)(ie6t ba§ 2)rama mit ben äöortcn: „Jsieb' föoljt,

^eüa, S)ein 9ieid^ ift aus! 2öir fef)ren ^ur ^Jlutter ©rbe!" ßin 2on au§ ^fen'g
„9io§meröf)oIm" tlingt burc^ ba§ ©tücf.

6§ ift öor etilem eine tion ber erften ©cene an leb^ft angefc^Iagene unb bi§

3U (Snbe burc^gcfü'{)rte (Stimmung, bte ber S)id)tung i^x (Beträge gibt. 2Bie fie

bem -Reiben gteic^fam au§ bem ßrbboben entgegenftrömt, auä bem ©c^oÜengerud),

bem äöalbbuft unb ben ^ugenberinnerungen tounberbar gemifi^t, unb i^n, ber tro^

aller 3iifunit§beftrebungcn unb praftijd)er 33etl)ätigungen für baä „neue Siöeib"

ein fentimentaüfd)cr ';}iomanti!er geblieben ift, überwältigt, fo ergreift ftc aud) ben

3ufci^auer. Man fü!)lt bem fd)tDad)en ^anne nac^, ntie er bei bem Slnblid feineg

olten .^aufeS, in ber freien unb weiten 2anbfd)aft bon bem Srud einer unglüd:=

tilgen @^e unb eine§ 2eben§ aufattimet, ba§ i^n erft lodte unb i^m je^t mie ein

öerfef)(te§ erfc^eint. ©eine Ütüdfet)r jur .(peimatt), nic^t nur äu^erüd), fonbern aud)

feelifd), ba§ Sßiebererroac^en feiner 5pietät gegen ben SSater öerfö^nen mit feiner

jugenblic^en 3}erirrung, unb bie ^ätte unb ^c^fud)t .^eEa'ö, bie al§ eine befonberä

(^ara!tcriftifd)e 23erfört)erung be§ mobcrnen äöeibe§ auf ber Süt)ne gelten mu^,
entfc^utbigen feine Untreue. 3lntoinette crfdjeint i^r gegenüber tro^ i^rer 3}erf(^ut=

bung als bie ebtere unb reinere 3Beibli(^!eit, bie bcn 5)tann beglüdt, Wäljrenb jene

ii)r\ nur bet)errfc^en unb au§nu^en will. S)er i^ampf bitfer bciben 5-rauen um 5]3aul,

ben wiüenlofeu ^ann, ber je^t ber ßeibenfd^aft ^Intoinettenö ebenfo erliegt wie früt)er

bem SJerftanbe ^''eüa'^r bilbet ben eigentlii^en i?ern be§ ©c^aufpielä. 5Die breite

©c^ilberung be§ ^uftänblidicn wie ber (Stimmungen ber .ipauptpcrfonen überwiegt,

aud^ itirem bi(^terifd)en äöert^ na(^, bie bünne unb blaffe i^anblung. 2)er Seic^en^

fi^maug nad} ber SSegräbni^feierlic^feit ift in feiner ßeben§wal)r^eit, bie nid}t§ üer*

fd)önern unb üeräärteln wiü, ebenfo ergreifenb burc^gefü^rt wie ber St)löefterabenb

in feiner finnberüdenben elegif(^en 9iomantif. 9Jlar .^^albe ift in ber „^ugenb"

wie in „5[Rutter 6rbe" mel^r ein (5timmung§maler al§ ein 2)ramatifer; in „^Jtutter

^rbe" ift ba§ 33ilb, ba§ er öorfü^rt, in ber ©eftaltenfüUe unb mit feinem größeren

.g)intergrunbe reifer unb üoller, in ber „Sfugenb" farbenfatter unb farbenglü^cnber:

ein 2)rama im eckten (Sinne be§ SBortee ift Weber bie eine nocf) bie anbere

S)id^tung.

hieben ber Stuffü'^rung be§6alberonif(^en (Sd)aufpiel§ „2) er 9tid§ter

bon ^alanica" in ber Bearbeitung 9lbolf aöilbran b t'ä, ba§ 1884 mit

großem ßrfolge in ä^erlin ^uerft im beutfc^en 2;^eater jur S)arftettung !am, war

bie bebculfamfte Darbietung be§ (Sd)aufpielt)aufe§ bie 3Xuffu^rung beS beutfdjen
^ärc^enö in brei ^ilcten „ii'ö nig§ f inb er" öon ßrnft 9to§merV) mit ber

5)lufif öon Engelbert ,sö um perbind am greitag, ben 11. ^JJlärä. S)ic

gefällige ^ufif, bie präd}tige, ben ^JMrc^enton trcffenbe ^^uSftattung, biö auf bie

watfc^elnbe ©änfe^erbe unb bie girrenben Turteltauben, bie ^rifd^e unb ba§ 9iaiöe

ber S)id)tung ^ben bem ^publicum, in bem fi(^ feit einiger S^xt Ijalh au§ 2;ro^,

f)alb au§ Ueberbru^ an ben fid) wieberl^olenben (Sccnen aus ber „gemeinen ©entließ'

!cit ber Singe" ber p^ntaftifc^e Sinn lebhafter regt, wo^l gefallen, ^n ber

Sct)ilberung ift bie S)ic^tung nid)t of)ne Sieij, bie 2i>albung um bie i^ejenbüttc,

ber Singer bor bem (Stabttljor, bie Si^ncelanbid)aft unb ba§ (Schneetreiben äcigen

ba§ 2;alcnt ber f^rau 33ernftcin — @rnft 9to§mer ift ein Atricg§name — für biefe

2lrt 53Ia{erei. 2)ie einzelnen i^'isni^cn, bie fid) bor biefem ,!pintcrgrunb bewegen,

bie ©änfenmgb, bie ipeje, ber abenteuernbe J?önig§fol^n, ber feine ^rone im 33ünbel

trägt, ber Spielmnnn, ber .g)ol3^rfer unb ber SScfcnbinbcr, werben un§ in bel)aQ*

üd)tx luefüt)rung aller ßinjctticitcn borgeftcüt. Unb mit bcrfelbcn 23el;aglid)tcit

^) Sudjauegabe bei <B. fjtfc^cr Scriog. 93evüit.
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unb Söeitl'cfilüeiftgfeit fprec^cn fie fic^ au§, oft in anmut^^igcn Sßerfen, 3u benen bann

freiücl) bie ^^.Uuinp^eit unb bie (Scldjutaiftofigfeit anbcrer nic^t rec[)t |)ajfen mü. @ine

gett)iife 'JUngung für ba§ ®robe, äÖiberftärtige unb UnjlDcibcutigc be§ ?taturali§mu&

fte^t iür mein ©ejüfit in einem unlöäBaren (5)egen|a§ ju ber Märd)enpoefie be§

Slnjange unb beg 5(u§gang§. 3}on einer bramatifd^en gäbet, einem tragifdjen

gonfiict, 35erid)ulbung unb ©üf)ne ift jelBfiöerftänbüd) feine ©pur 5U entbecEen, ber

e^3i|d)e ä^erlauy eine» ^JJtärd)en§ ift in bialogijc^e <>orm gebracht, lieber bie 33erge

bal^er fonimt ber j?önigsfof)n 5U ber ipei-en^ütte: unter bem alten Sinbenbaum ji^t

bie junge ©änjemagb, me(d)C bie .spere au§ 5JHt(eib ju jid) genommen |^at. ©ic£)

fe^cn unb [ic^ lieben ift bei beiben ein§. 3lber ber Äönigefolin tnitt meiter sieben,

unb bie 6)änfemagb getraut fic^ nid)t, il)m burc^ ben 3aubern}alb ju folgen, äontig

ruft ber i^önigefo^n: „gürd)ten ift (Sd)niad^! 3)u tooüteft mir eigen fein ju aller 3eit

unb tüiÜft fe^t nic^t einen 4>ieilict)uB lucit mit mir ^ietjen ! ^nedjteöbirne, niebrige

93lagb!" unb üerlä^t fie. 8eine J?rone Ijat er öor'^er ing @ra§ geloorfen, unb bie

©änfemagb ift tro^ i^re§ ©c^merjeS über fein g-ortge^en fing genug, bag J^leinob

öor ben gierigen 5lugen ber |)erc burd) iljre @änfe üerfteden ju laffen. S)arüber

erfd)einen bie Ü3oten ber ©tabt ipcllabrnnn, ber iBefenbinber, ber ipol^^acfer unb

ber ©pielmann, um bie ^ej:e ju befragen, roo ber i^önigsfpro^ jn finben ift? S)er

alte Äönig ift tängft geftorben unb bie Bürger mollen einen neuen l^aben. ©pottenb

erWibert bie Apeje: „9Benn morgen bie 5}littag§gIocfen fd)lagen, mag ber ©rfte, ber

3um Stabtt^or t)ineinf(^lcnbcrt, euer i?önig fein." 3Bäl)renb ber y3efenbinber unb

ber ."pol^l^ader fic^ mit biefer iBotfd}aft eilig auf ben ^Speimweg mad)en, l)at ber

6|3ielmann an einem fyenftcr bie ©änfemagb entbecft. ©ie bünft il)m ein J^önigä»

ünb. „Sa moljl," :^ö'^nt bie ^ep, „i^re 531utter xvax be§ §enfer§ Södjteiiein ; il)r

33ater l)at ben S«nfcr erfc^tagen". „^ä) fannte beibe," antn^ortet ber (£|)ielmann,

„bie ipenterötodjter, ber §enfei0fnect)t maren fönig§ed)t in iT)rem lUeben unb Seiben.

5Ud}t bie Sl^rone aEein tragen Äönig§leben, au§ 3$etteLfd)anbe , au§ .Spungerpein

fönnen fid) Aionige auferl)eben!" S)ie ©änfemagb tx^aijü il^re iBegegnung mit bem

^önig&folju, bie @änfe bringen anm Seugni^ bie Ärone l)crbci, unb triump^ircnb

füf)rt ber Spielmann bie ©dufemagb baüon. S)er araeite 5lct fpielt auf bem Singer

öor bem ©tabttl)Dr ju Apellabrunn. Sie ^anblung ftocEt üollig, eine umftänblidje

©d)ilberung beö ^uftänblidjen tritt an il)re ©teEe. S)er ^önigefoljn Ijat in bem

3Birtl)yt)au§ üor ber ©tabt in einem ©tall übernai^tet unb öerbingt fic^, ba er

teinen .speiler befiel unb bie ßiebfofungen ber äBirt^ötoc^ter, in (Erinnerung an

feine beliebte unter bem Sinbenbaum, öon fic^ meift, al§ ©d^meine'^irt. S!a§ fSolt

fammelt fid) auf ber 2Biefe, be§ neuen IJönigä gemärtig. 2>or bem 'Jlatl^e beridjten

Jpoläl)acfer unb 33efenbinber gefd)n)äl3ig öon il)rer g-a^rt gu ber C'^eje unb melben

bereu 33ütfcljait. ^JJlit bem elften ©lodenfd^lag ber ^Wülften ©tunbe öffnet fic^ ba§

2;l)or, unb ber ©pielmann unb bie ©önfemagb, bie Äronc auf it)rem .»paupte, in=

mitten i'^rer @änfel)erbe, fommen aug bem äüalbe baljer. 9lllgemeine§ ©rftaunen,

®elüd)ter unb ©cljöljne. S)af5 ber ilöniggfoljn fid) öor ber (Bänfemagb nieberroirft

unb fie als feine iionigin bcgrüfet, erl)Di)t nur nod) ben Unmillen unb bin ^orn

be§ 9}olfe§, ba§ in il)m einen .'pabenid)tö unb ©aubieb fiel)t. Sie IHengc treibt

bie beiben iiönigöfinber mit Srol)ungen unb ®emalttl)at baöon, bie föinen Be*

ntäd)tigcn fid) ber ©iinfe, bie lUnbern nel)men ben ©pielmann gefangen. ^Jiur ein

^inb feuf^t unb fd)lud)ät: „Saö ift ber Äönig unb feine grau gemcfcn." S)er

britte 3kt fpielt tt)ieber cor ber ^ej-enl)ütte. ^m SBinter, in tief üerfd)neiter ßanb*

f(^aft. S)ie i'^inber üon ipeüabrunn l)aben fid) mit bem ©pielmann aufgemad)t,

ben Äönig unb feine fyvau im 2Öalbe p fud)en. Ser 33efenbinber unb ber Aooljtiarfer,

bie fid) iijnen an gefcl)l offen, bleiben in ber uerfallenen ipütte .jurücf, in ber ."poffnung,

bort nod) aEerlei oerborgene 6c^ä^e ju finben. Slbgemagert unb blaB, üerl)ungert

unb erfroren erfd)einen bie i^önigSfinber, fie fommen au§ ber Söilbni^, um Dbbad)

unb ''3u-il)rung bittenb. g'ür bie ATrone, bie ber ßünig§fol)n immer nod) mit fid)

fü^rt, geben iljm ber ißefenbinbcr unb ber .spol3t)acfer ein ©tuet ^rob: cö ift uergifteteö
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."pci-iniBrob, ba§ bic (SJänjemaf^b im S-rüC)(ing tjat bacfeu luüifcn. %U i^r le^te§

S^abfal öcrjeljTcn e§ bie ^önigäfinber unb [terbcn, [id) in bcn Firmen Ijaltenb, mit

lueid)er S)erfe l)üEt fic ber ©c^iicc ein. Xn ©)3ietmatiu unb bie Äinber, bie aus
bem 2Gßa(be (jurürffe^ren, finben fie, betten bie iJcid.)en auf eine 33at)re unb tragen

fie unter tcijem ©efange ben 5)3crg i)inan. „2)ie ^^Ibcnbfonne," fc^reibt bie SSer-^

iaiferin öor, „flammt blutrott) unb ftrat)lenb über ben .s^immeL" 2)iefer me(and)olifc^e

(Sdjlu^ entfpridjt lueuig bem I)üffnunget)oEen 8|)rud), mit bem bie "»Jitörcljea ^u

enben pflegen — „unb wenn fie nid)t geftorben finb, fo leben fie l)eute noc^/' aber

er entfpvid)t bem fentimentatcn, |üBlid)eu ©efd}macf beö ^ublicumg, baö an biefen

5Jlärd)enfpielen feine gi-'cube Ijat. 2)a^ ber bramatifd)en i?unft auö biefer -Küdfel^r

ju ber romantifcf)en ''JJtärdjenfomöbie unb ber ^auberpoffe eine tüat)re ^^örberung

ern)ad)fen fönne, roirb ^Jciemanb im (5rnft glauben. S)iefe 2;ic^tungen eignen fict)

toie bie ÜJtel)rja!^l ber ©d)aufpiele öon ^JJUurice '»Dtaeterlind met)r für ein ^JJtarionetten=

t^eater alö für bie roirtlidie iöü^ne: i^^r poetifc^er äßert^ berul)t au5fct)ließlic^ auf

unb in ber Stimmung, in bem ^Jtuöbrnd ber naiöen (Smpfinbung unb beä ytatur=

lebend, bem juroeilen fogar baö (Stammeln gut ftetjt. ^u einem SDrama fet)lt i^uen

bie ^^erfönlic^feit ber .»pelben unb bie 2Birflid)feit ber ^>orgänge: ha^ 3Bunber be=

!^errfd)t auöfd)licfelid) bie ^JJtenfc^en, bie ^Jiatur unb ben Jßerlauf ber .'panblung.

S)a§ (Sd)iller = X:^eat er, ba§ fiel) immei meljr in ber @unft beö ^4^ii&l^icumö

befeftigt, {)at ein S^rauerfpicl in öier 3lcten öon ^4> lu l <!pet)fe „S^anina
3} an in i"^) aufgefül)rt, beffen Stoff leiber ben 23efud}ern biefeö Xljeaterö ju fern

liegt, um eine größere bauernbe äBirtung ausüben 3U tonnen. ^4^aul 4pe^fe Ijot einen

3}organg au§ ben italienifd)en äJerfc^toörungen be§ Sifli'eö 1822 be^anbelt: eine üor=

nel)nte junge ^Kömerin fürftlic^en @eblütö rettet einen jungen (iarbonaro, ^JJtarco

33aboni, Oor bcn 2}erfolgungen ber ^^pclijei unb nerliebt fid) in it}ren Sdjü^liug.

So tüirb fie felber eine ^JJUtroifferin ber il^erfdjwörung unb überliefert, um ben ©e^^

liebten öon ben ^Jtad)ftellungen ^u befreien, ein 33latt mit bem ^Jtamen ber S5er=

fdjüjorenen bem Steffen beö ^poli^eiminifterä. 5Jtarco erfticl)t fie al§ äJerrätt)erin

unb tobtet fid) felbft barauf. 3)ie ^^abel l)at einen ftarten Stid) in ba§ ©raufige

im Stil ber Sucre^ia 33orgia=Dper unb bie fcf)öncn, glatten ii^erfe, in bie Der

2)i(^ter fic gcflcibet ^at, bermel)ren noc^ ba§ Unmal^rfdjeinlid^e unb ^JJtelobra»

matifi^e. ^ier wäre meinem (Sefül^l nad) bie tnappe, fcf)lic^te ^-profa ungleid) beffer

unb einbrudgöoEer am ^^la^e geraefen. ®inge unb 'iJJtenfc^en, bie un^ nocfi fo

nal)e ftel^en tt)ie bie g-iguren unb ber Stoff biefeS Srauerfpicleö, ert^alten etroae

f^rembartigeg , toenn bie ipelben in 25erfen fpret^en. S)ie '4>i'oii bringt fie un§ m
jeber SSejieliung menfi^lic^ unb tua^rfctieinlict) nä^er. Souft ift ba§ SDrama gefct)idt

aufgebaut, in lebhafter Steigerung unb Spannung, ber (il)arafter ber ipelbiu ein

toenig romanhaft, aber nic^t unnatürlid). %ud) bem S)rama „^jllarid), Äönig
ber 3ßeftgotl)en" öon S3erb^ bu3)ernoi§ fel)lte im ^Berliner St^eater
ber eigentlid^e ätefonan^boben. ^ür fold)e Scl)aufpiele ift ba§ Sct)aufpiel§auö bie

geeignete Stätte: i)ier finbet fic^ immer nod) für eine 9teif)e öon öier ober fünf SJor-

ftelluugen ein empfängliches ^^^ublicum, unb loaö ben literarifd^en 2öert^ betrifft,

fo fommt ber „2llaric^" bem „33ur ggraf en" öon 3ofef ßauff, ber mit ber

(Entfaltung eine§ fo reichen 5pompeö aufgefüt)rt wirb, minbeftenä gleid), unb „äJanina

35anini" übertrifft il}n in ber Spannung unb ßebl)aftigfeit ber ^panblung. ä)erbl) bu

SSernoiä' „3llarid)" ift eine ^iftorifi^c Slragöbie, in fdjroungüoUcn 3)crfen , in treff=

lieber S)urci^füf)rung be§ (Begenfa^es ^mifdjen iJtömcrn nnb (Sermanen, jiDtfc^en ber

alternben unb abfterbenben antiten Gultur unb ber aufftrebenben S'i-'ii'^'-' unb un»

gebänbigten 9laturfraft eines neuen @efd)led)tö, einer neuen <^eit. 2)a^ ber 5Did)tung

bie red)te 2Birfnng öerfagt bleibt, liegt pm 2^eil in bem Stoffe felbft, ber foiDol)l

äu^erlicl) in ben ^Begebenheiten, wie innerlid) in bem (ionflict ber -panptpcrjonen

epifd)cr ^Jiatur ift.

^) SudjauggoOe bei äÖiC^clm fritx^ (33cffer'fc^e iBudjfjanblung). 2?erliit.
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einen Üi'^nen, aBer nic^t gelungenen Sßerfuc^ '^at an .öenrt! ^Bjen'S

ficbatgftem Geburtstage, bem 19. gjlär^, ba§ 33elle SlUia nce = 3:f) eater mit ber

5tunüt)rung feines (5d)aujpiel§ „i^aifer unb ©aliUer" gemacht. ®ie S)ic^tung

ftammt au§ ber mittleren ^eriobe S^JenS, feinem h-äftigften ^JtanneSalter, bem

auä) bie „Äronprätenbenten" unb „iBranb" angehören. Sin ^iftorijc^eS 2:rauer=

]pid im gemattigen 2tIfre§coftit, mit 3ügen öon ber ©rö^e unb .«perbigfeit

Wid^ti ^Ingelo'ö. SiMx bei meitem bebeutfamer, gebanfenreic^er unb mert^er al§

„^3tora", bie „@efpenfter" unb „9{o§mer§t)Dtm", mit ben 2Bunberli(^feiten jeineS

(S)reifenalter§ nun gar tft ba§ Söerf nid)t in einem 3ttt)em ju nennen. (SS ift

juerft im ^af^xt 1873 erjc^ienen unb be^anbelt bie ®ejct)iiite beS SutianuS

5l|)o[tata in ätoei 9lbt^eitungen, „ßäfar'S 3lbiaE" unb „J?aifer Julian", jebe in

fünf bieten unb jebe jaft für einen 2;t)eaterabenb ju lang unb ju breit. S)ie (Beftalt

be§ ÄaiferS ift mit ^ilaftifc^er 9fiunbung, 2öa^rt)eit unb güüe :^erau§gearbeitet,

bie öorjügtic^fte poetifc^e SSerförperung beS merfmürbigen 9]lanneS, bie id) fenne,

mit aE' feinen SSorjügen unb feinen griUenVften ©rfimä^en, bem bämonifct)en 2Befen

feiner 'Jlatur. Die Umgebung bcS gelben ift in ben ißegeben:^eiten mic in ben

^perfoncn mannigfaltig unb reic^ angelegt, nid[)t bie fleinfte ©injelticit, bie nad) ben

gefc^ic^tlid^en Cuellen ^u ber (S^arafterifirung ber 3eit bienen fann, ^at fic^ ^bfen

entgel)en laffen. ^umeilen ift baS 6o(orit, t)ier be§ ^ofeS ^u 5Bt)äanä, bort ber

6t)riftcngemeinbe ju ^tntioc^ien, beS römifc^en ^eereö in (SaEien unb be§ O^fer*

bienftcS, ber SBa'^rfagungen unb ber (sjeifterbeft^mörungen, benen fid) ^utianuS t)in^

gab, meifter^aft getroffen, in i'^rem ßontraft bon mä(|tigfter SBirtung. 3tn brama*

tifi^er ßebenbigfeit unb ©pannung überragt bie erfte 2lbt:^eitung bie smeite. S)a§

©runbübel beS ©toffeS ^t eben auc^ ^ybfen ni($t 3U überminben öermo^t. gür
un§, für feine mc(t!)iftorifc^e SSebeutung ift ^ulian'S 5lbfaE bon bem (S^riftenf^um

baS (Sntfd)eibenbe, fein Äam^f gegen baö ßbangelium unb bie d^riftlii^e Mrc^e

mad)t für bie ^Jtadimett ben Sn^att feineS SebenS unb feine tragifc^e SSerfdiulbung

aus. Sn biefer Beleuchtung ^ben ii)n aEe fpäteren ^a'^r'^unberte gefe^en. ©inäig

bon feinem ©egenfa^e jum 6^riftentt)um empfängt er S^arbe unb (Bepräge. ?(ber in

ber äßirttic^feit ift er nic^t bon bem (£t)riftent^um , fonbern bon bem San^enftofe

eines ^^erferS ju 2;obe getroffen morben. S)ie ßüde, bie :^ier für unfer Renten

unb (Smpfinben flafft, ift nod^ bon feinem Siebter überbrüdt morben. S)enn Seber

fü^It, ba^ eS nur ein äufeertic^eS ^ülfSmittel ift, menn ein (^riftlid)er ©olbat, toie

bei Sbfen, im ©c^Iac^tgetümmet ben Ifaifer bermunbet. äöir miffen genau, ba^

SulianuS fic^ mütirenb feines perfifc^en gt'lbäugeS nid)t um bie 3lngelcgen:§eiten

ber 6t)riften befümmerte, unb glauben nid)t an einen d^rifttic^en '>]3leud)ctmörber.

2?bfen'S ®id)tung mäc^ft meit über bie 23er^ältniffe eineS 2:f)eatcrS ^inauS : fie

tüirb meiner 5tnfid)t nad) immer ein ißud)brama bleiben, it)r ^nl^alt mie i^re

gorm roeift fie auf ben fleinen ÄreiS ^o1)n 23ilbung jurüd, in it)m aber mirb fie

ftetS ßefer unb SBemunberer finben.

Unter ben mannigfat^cn t^eatraüfdjen @reigniffen ber Saifon — mir fa^en

nac^ unb neben einanber franjöfifdie , italienifd)e unb englifd)e (SefcEfd)aTtcn auf

unferen 33ü^nen — mar baS 3tuftreten einer jungen itatienifd)en Sd)aufpiclcrin,

Stina bi ßoreuäo, im ^Jtonat Wäx^ im 23eriiner Sljeater baS anaietjenbfte.

Stro^ i^rer ^ugenb geniest bie Äünftlerin in il)rem SJaterlanbe fd)on ciueS großen

9lufeS. Sie bcrbinbet ©d)5n^eit unb aumutljige 33emegung mit lebljaftein ©piet

unb toarmcr ^mpfinbung. Ob bie fran3Dfifd)en ^?omöbieu: „5Die ^amelicnbamc" —
„5)er ^üttenbefi^er" — „S)ora" — „Steuer in ber ^äbd)enfd)ute", in benen fie

auftrat, bas eigentlidie Sßefen i^reS 2alente§ auSbrücfen unb begrenjen, fei bat)in<

gefteEt: id) mürbe fie e^er ^u ber ^Jiadjfolge ber ^)iiftori als ber 3)ufe berufen

glauben. ^l)r männlicher Partner, ©ignor '^Inbö, ben mir bon bem erften (Baft-

fpiel ber 2)ufe l^er fennen unb fd)ä|en, erfreute mieber burd) feine bornel)me .Haltung

unb fein geiftreic^eS ©piel. ^arl ty^'^näel.
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aSerltn, gjlitte 3l^iU.

3)ie friebücf)en ^eftreBungcrt ber beutfcf|)en ^oütif gelangten joeöen öon bleuem

in beni bipfomatitc^en ©cf)rittc jur beutlic^en (Srfc^cinung , ben ber 35ertreter

®eiitjd)Ianb§ in @emcinicf)ait mit ben 9tepräfentanten £)e[teiTeicf)41ngarn§ ,
g-ranf*

i-eict)§, 9tu§lanb§, ^tatienö unb ©rof^britannienS in äöüjt)ington Beim ^:prä[ibenten

ber SJereinigtcn Staaten öon 5(merifa unternommen t)at. ©ic^erüc^ I)at 2)eutfct):=

lanb fein unmittetBareö Snterefjc an ber Söfung ober an ber S^erfc^ärfung be§

burc^ bie culianifdie 2lnge(egen^eit ^^cröorgerufenen ßonfticteS 3tt)ifd)en ©panien

unb ben SSercinigten Staaten. £er äßnnfc^, ben SBeltjrieben erf)alten ju |ef)eu,

folüie allen S^ermidtungen üorgubeugen , burcf) bie er in 3ufunft gefäfirbet tuerben

fönnte, Beftimmte aber auc£) ba§ a}er§a(ten ber beutjc^en ütegierung in bem jüngften

©treitialle. ^m §inbU(! auf baö berect)tigte Unab^ängigfeitägefüt)! ber 23ercinigten

Staaten öon 5tmeri!a ^at S)eutfct)(anb nie baran gebadet, eine Snteröention irgcnb

toeldier Slrt in äSaf^ington ju öerfuctien, öielmet)r Ijat eS in üoller UeBcreinftimmung

mit ben übrigen eurD:päiic^en @ro^mäd)ten nur feine guten S)ienfte ongeBoten, roie

e§ unter Befrcunbeten '^lationen p gefd)et)en |)flegt, oI)ne ba^ aud) nur im geringften

@mpfinb(icf)feiten lüac^gerufen toerben. Sn ber üom engtifc^en ^otfdjafter ^ugleid)

im 9iamen ber biptomatifc^en Sßertreter ber übrigen 5Jtäd)te üBerreici^ten ^Jlote

lucrben biefe SSertreter jämmt(id) al§ gefjörig ermäd^tigt Begeii^net, im 3luftrage

i^rer 9tegierungeu einen bringenben 9t|)peII an bie (Sefüf)Ie ber Humanität unb

ber ^Jlä^igung be§ ^räfibenten ber ^bereinigten Staaten unb be§ amerifanifc^en

S5oI!e§ bei ben gegentoärtigen ©iffereuäen mit St)anien ju richten. ^uS^^icf) tüurbe

ber Hoffnung Sluebrud üerlie^eu, ba§ neue Unterl)aublungen ber Beiben Bet^eiligten

Otegierungen p einer SSerftänbigung füt)ren merben, bie, inbem fie bie ßrl^altung

be§ grieben§ fidjert, alle crforber(id)en 33ürgf(^aftcn für bie 3Biebert)er[teIIung ber

Orbnung auf 6uBa geloät)ren roirb. Sie 35ertretcr ber europäifd)en @ro^mäd}te

ätoeifelten benn aud) nid)t baran, ba^ ber rein I)umanitäre 6t)orafter il)rer ä^or^

ftellungen öon ber amerifanifdjen 9lation in tioHem 53la§e gemürbigt merbe.

%Xi feiner (Sriüiberung I)oB ber ^räfibent 'OJcac Eintet) junäc^ft t)eröor, ba§ bie

9iegierung ber SJereinigten Staaten bie ©efü^le guten 2BilIen§ anertenne, Bon bencu

bie freunbfc^aftUdie 5)tittt)eilung ber Wci^it eingegeben fei. 9luc^ Betonte er, ba|

bie in ber 5^ote geäußerte .^oftnung, bog ©rgebni^ ber gegentoärtigen Sage auf

6uBa merbe bie 9lufrec§ter^altung be§ i?frieben§ gttiifdjen Spanien unb ben S5er^-

einigten Staaten fein , Don birfcn gefreut loerbe. 9Jcac Äintel) fügte allerbing§

I)tnp, ^oj^ biefee ^\zi mit ^ülfe ber nöttjigen ö)arantien für bie 3£ieber§erfteIIung

ber Drbnung ouf (iuBa unb für bie Beenbigung ber djronifdjen Unrurje ber ^nfet

erreid)t merben mürbe. 2)er ^^sräfibcnt unterließ nid}t, barauf Ijinjuwcifen, bü§

bie gegenmärtigcn ^wf^änbe auf ber großen Stntille ben ^ntereffen ber amerifa*
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ni|rf)en ^Jiation großen %hhxnä} t^un unb burd^ ben ß^arafter, foiuie buti^ bie

i^folgen be§ getoifferma^en öor ben 2!§0Ten ber SSereinigten ©taaten unterljdtencn

ÄampjeS beren 9tuf)e fiebro^en, wie benn übexbte§ baburd) bie t'pumanitätSgeiüfile

ber -Jtatton erregt toürben.

aßie bie 3}ertreter ber europöifc£)en Wää)k, 1)ai auc^ ^CLp]i Seo XIII. ft(^ in

t)erföt)nli(f)em (Sinne öernel^men lafjen. SÜejer ©ouberän tvax aöer um fo e^er

berufen, feine moraüjd^e Stutorität geltenb ju machen, at§ biefe inSbefonbere in

©tianien anerfaunt wirb unb anbererfeitö nid)t ^u befürcfiten fte^t, ba§ bie

SSereinigten (Staaten in biejem äJerf)aIten eine @inmifd)ung erblicfen, bie alS

2)ro^ung ober S)ru(i gebeutet werben fönnte. S)a ^^räfibent 5Plac .^inlet) @ett)i(^t

barauf legt, ba^ öor SlUem bie f^einbfeligfeiteu auf 6uba eingefteEt Werben, bie

jpanifc^e Ütegierung aber einen 2BaffenftiII[tonb nur unter ber S3orau§|e^ung ge*

währen wollte, ba| bie 2lui[tänbifcf)en barum nai^fud^en, war ba§ ©infe^en ber

^^utoritdt be§ 5pa|))te§ wof)t am ^^ta^e. ^^x tonnte bie f|janif(i)e Stegierung [ic^

fügen, oI)ne eine £>emütt)igung ju erleiben. 3lnbererfeit§ unterließen bie S5ertreter

ber @}ro^mä(i)te nic^t, wie in Sßaf^ingtou, auc^ in 5Jiabrib im frieblic^en ©inne

ju Wirten. Sie jpanifc£)e 9tegierung, bie faum in ber Sage gewefen Wäre, bem
öon ben 35ereinigteu Staaten ausgeübten 2)rucEe ju Weichen, burfte aber Weit e^er

ben 33emül)ungen ber ©ro^mäc^te unb be§ ^-^aipfte» entfprec^en. 2)er fpanifc^e

©efanbte in SGßaf^tngton überreichte ba^er am 11. Slpril bem StaatSbepartement

eine ^lote, in ber amtlich ber ^ugeftanbene Söaffenftiüftanb angezeigt, fowie an bie

@ewäl)rung liberaler (Einrichtungen auf 6uba erinnert unb ba§ 3lnerbieten wieber»

l)olt wirb, bie Stngelegen^eit ber „^aine"»^ataftrop^e einer öon ben Seemächten

einäufe^enben Sad£)öerftänbigen*6ommiffion ju unterbreiten, ^n ben militärifc^en

Greifen unb in gewiffen S5olfsf(^i(^ten S^ianienS l^at bie ßntfc^liefeung be§ 6abinet§

Sogafta, ben ?luf[tänbifd^en o^ne äöeitereg einen SBaffenftittftanb ju gewä'^ren,

^i^ftimmung t)erüorgerufen, bie ficf) in Stra^entunbgebungen in ^abrib ju

©unften ber ^Jlrmee äußerte.

Sn ber bem gongreffe übermittelten Sotfdiaft be§ ^röfibenten 5[Rac Eintet)

erbittet biefer ficf) bie (Srmäditigung, ^Dta^regeln 3U ergreifen, um eine öottftänbige

33eenbigung ber i^einbfeligfeiten äwifc^en ber fpanifd)en 9tegierung unb bem cuba»

nifc^en SJolfe l)erbeiäufü^ren unb bie unöer^üglid^e @inricl)tung einer bauer^aften

Stegierung burd^jufe^en. 3iiglei<^ ö^irb bie Ermächtigung öcrlangt, bie Streitfräfte

äu äßaffer unb ju ßanbe jur 6rrei(f)ung biefe§ 3^ele§ unb im ^ntereffe ber

^JJtenfc^lict)feit ju öerwenben. Zxo^ be§ öom 9te|)räfentantent)aufe mit großer ^tRe^r^

I)eit gefaxten Söefct)luffeg , tro^ be§ in ä'^nlidiem Sinne gel)altenen 35erid)te»

ber Senatäcommiffion für bie auswärtigen 5lngelegenl)eiten tonnten immer noc^

3weifel be[tel)en, ob e§ äum .Kriege ^wifd^en Spanien unb ben SSereinigten Staaten
fommen würbe. ®a§ biefe ber fpanifct)en ^Regierung bie SerantWortlid^feit für bie

^iegSerflärung überlaffen mö(i)ten, ging au§ bem Sc^luffe be§ 33eri(^te§ ber

SenatScommiffion l)eröor, in bem betont Wirb, ba^, faU§ (Spanien in bem S5or=

gel)en ber 35ereinigten Staaten einen ßJrunb jum Kriege fel)en folltc, biefeö 9iefultat

öon bem ameritanifdjen SSolfe, ba§ auf bie ®ered)tigfeit feiner '.'ktion öcrtraue,

acceptirt Werben Würbe, ^vl wünfc^en bliebe nur, ba^ auct) bie befonncneren

(Elemente im amerifanifc^en ßongreffc ©el^ör fänben. ^ebenfalls bürftcn bie

fpanifd^en Streitfräfte nid)t unterfd^äljt Werben. 5ll§ bereits ein großer 3;^cil ber

fpanifc^en 2:ruppenmad)t fic^ auf (£uba unb ben ^Philippinen bcfanb , war ber

(Scf)reiber biefer ^tikn im October 1896 in ^Jlabrib 5lugenäeuge beö militärifd)en

!Beid)enbegängniffe§ für ben früheren ©eneratcapitän ^Jiobaüd)e§. 2Bcr nun bie

[tattUdjen i^nfanterie*, GabaEerie- unb Slrtiüerieregimenter burd) bie Galle be

'^llcaUi unb auf ber ^uerta bei Sol befiUren fal), tonnte fiel) nid)t bcrl)cl)len, t)a^

bo§ fpanifd)c ßonb^eer burc^auS auf ber .'pöl^e ber mobernen mi(itärifd)en @nt^

Wirtlung ftelje. S)iefe ©inbrüde würben aud) bon fadjbcrftänbigcr beutfc^er Seite

beftätigt, mit bem .^in.^ufügen , ba^ ber beutfc§e ^JJtilitärattad}o in ^abrib in

»eutjc^e iRunbfci^au. XXIV, 8. 20



306 S^eutfc^e giunbfc^au.

gleichem Sinne Beridjtet Xja'be. 9li(f)t minber fufirt ba§ „^iütärtooc^enfifatt" in

ber ^JluSgabc öom IG. 3Ipri( am: „6§ bürftc gar nicf)t ^u ben Unmöglicfjfcitcn

gepren, ba^, trienn bie fpanijiiicn ©treitträftc and) jur ©ee üon tüd}tigcn, untere

nei^menben ^JJtännern gcjütirt Serben, bie Union ju Slnfang ber fyeinbfcligfeiten

gan^ eni|)finblid)c Scf)läge erlciben tt)irb." 3m Sntereffe ber fortfc^reitenben

eiöilifation uiu^ aber gehofft toerben, ba^ nod) in (e^ter ©tunbc friegerifc^e SJer^

micflnngen öermicbcn loerben. ^Itterbingä ^ben beibe .C^öufer beä CiongrcffeS am
18. ^Jlpril Bejd)(offen, ben ^räfibenten ber ^Bereinigten ©taaten „anautoeijen" unb
3U ermäd)tigen, bie |ämmtüc|en Sanb= unb ©ecftreitfräfte anjutoenben unb in ben
actiüen 2)ien[t bi» ju bem Ma^e einjuberufen, alö es nüt^ig ift, bie f^^rei^eit unb
Unabt)ängigfcit (5uba§ burc^,^ufüt)ren,

S^e^eicfinenb tft, ba^ fiii), aKerbing§ in anberem 3ii1'i^nmenl;ange, in ©|)anicn

ein öl)nüct)eö ©(^auf^jiet üolljie'^t, n)ie in granfreiif) ans 3InIaB ber 3o(a=3lngelegen*

I)eit. %nii) in ^^ari§ tourbe Bei ben ©tra^enfunbgebungen ber^Ruf: „Vive raniiee!"

^um „gelbgejcfirei". S5öüig unerraartet war jeborf) bie äöenbung, bie bie ^oii*

5tngetegenl)eit jüngft genommen. S)er ^arijer 6af|ationö^o| ^at bas Urt^eit bes

(5c^murgerid)te, burd^ bag gegen ben §auptangef(agten eine einjäl^rige @eiängni§=

ftrafe, joloie eine ©clbbu^e oer^ängt lourbe, l)ernid)tet, meit e§ bem Ärieggminifter,

©eneral 23illot, an ber ^Ictiolegitimation gefehlt i)abe, bie Älage toegen S^eCeibigung

be§ ÄriegSgcric^tee im 5oUe be§ 5)tajor5 (äfter^a^t) anjuftrengen. Sa bie S3er*

jä'^rung ber angcblidjen 33eleibigung noc^ nid)t eingetreten war , tourben bie TliU
gtieber be§ Ärieg§geric^te§ einberuTen, um iijre (Sntfd)üe§ungen ^u iaffen. @ie

^aben benn aud) am 8. ^Ipxii bejd)(offen, einen neuen ^^^'oce^ gegen ^ota p
beantragen unb al§ .$?täger auijutreten. S)er 33eric^ter[tatter bes !^öd)[ten fran*

äöfiid)en @erid)t§^Dfe5 t)at jebod) fogteii^ ber 2}ert{)eibigung ^ofa's ben äßeg öor-

gejeiü^net, ben fie in biejem neuen jd)n}urgerid)t(ic^en S5eria!^ren gc§en fann. 5(u5

bem üiel erörterten 33riefe, ben S'^ia unter ber Ueberfc^riit : „J'accuse!" in bem

Statte „L'Aurore" üeröffenttic^t §atte, mar nur bie auf baö i?rieg§gericftt im

^fter^a^i) := ^^roceffe bejügtidie ©teile I)erauögegriffen unb jum (Begenftanöe ber

©(^tt}urgerid)tö=3}er^anb(ung gemadjt toorben. Sie gegen ben gegcnroärtigen Kriegs*

minifter, ©cnerat iöiüot, foroie ben früheren Äriegsminifter, ©enerat l^lercier, bie

(generale be§ großen (Senerat[tabe§ unb anbere l^ö^ere Officiere erhobenen 3ln=

fd^utbigungen lourben jebod) o^ne äßeitereS bei ©eite getafjen, au§ iöeforgni^, ba^

bie iBemeieauinaljme fid) ttiatjäc^lic^ ju einer neuen äJer^nblung über bie S;ret)fuö*

Slngelegenl^eit geftalten fönnte. Ser 33eric^ter[tatter be§ 6aJiation5t)oie§ erad)tete

nun eine iotctie Trennung nid)t für pläjfig; öie(me't)r be3ei(^nete er bie Oted^ts*

anjdiauung 3"^^'^ nnb feines SSerf^eibigerS at§ burc|au§ ^utreffenb, ba gttJifd^en

ben nic^t in bie ';Jlnftage einbegriffenen ©tetten unb ber bas Ärieg§gerid)t im JyaUi

(äftertiaj^ betreffenben ein unlösbarer 3ufamment)ang beftet)e, fo baß auc^ ha^

S5eiüeiött)ema unt^eitbar fei. ^^gteid) mürbe betont, ba§ ber biefer Stuffaffung

entgegengefet3te 33efd)luB be§ ©d|tDurgeric^t5t)ofc5 mit 9te(^t angefochten toorben

toäre. Sa nun aber ber ä^ertt)cibiger 3oIq'§ unterlaffen ^at , gegen bie @in*

fcfiränfung feiner Semeiefütjrung binnen brei Stagen Sefd)tt)erbe ju ergeben, fonnte

ber 6affation5l)of für feine @ntf(^eibung aud) ben barau§ hergeleiteten 91id)tigfeit§«

grunb junädift nii^t in Setrac^t ^ie^en. ^n bem neuen 3ofa'^i"oeeffe ift ber

?tngeflagte aber fel)r mof)( in ber ßage, bie Untfieitbarfeit bes ^^(rtifetS: ,,J"accuse!"

öon bleuem al§ ßinUjanb gettenb ju machen, unb bann roirb fic§ertic| aud) bie

öom 33erid)terftatter be§ ^ödiften öerid)t5l)ofe§ aU bered^tigt anertannte 33efd)lDerbe

in erfoIgreid)er SBeife erhoben üjerben.

Sie ßntfd)eibung be§ ^arifer 6affation§'^ofe§ jeigt, ba^ ber ©inn für Dted^t

unb @efe^lid)feit in granfreid) feine§Weg§ ööllig ertofd)en ift, inie bei ben ©c^mur*

gerid)t§ber'^anblungen gegen 3oIa, fotoie im ipinblid auf bie ftürmifc^en ©tra^eu=

funbgebungen ^ier unb ba be:^au))tet tourbe. ^Jlögen immer'E)in unter bem Srurfe

ber bon ^aubiniftifc^en 5ü^i-"ern irregeleiteten öffentlichen 5Jteinung Stiele ba§

l i
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€p]ex be§ :SnteIIect§ geBrad^t l^aBen, ^o tann bod^ !ein 3toet|el barüBer oBtüatten,

ba§ bie „intellectuels" tro^ ber (Epigramme, bie brünettere gegen fie gerichtet,

nunmel^r einen bebentfamen moralifd^en unb t!^atfä(^ticf)en ©teg baöon getragen l^aben.

Unter bem 2:itel: „La verite sur l'affaire Esterliazy" ^at inäwifd^en ber

„Siecle" 16emer!en§n>ert^e @ntl§üllnngen öeröffentlic^t , bie auf ben 2)ret)fu§=^roce|

grelle ©treiflid^ter fallen laffen. ©rtt^eifen fid^ bie bem ^^iarifer ißlatte öon einem

„S)iptomaten au§ 33ern" üBermtttelten eingaben a(§ jutrcffenb, fo märe bie (Sc£)ulb*

iofigfeit be§ frül^eren ßa^itäng ®ret)iu§ in S^e^ug auj ben il§m jnr Saft gelegten

S5erratl§ miUtärifct)cr ©e^eimniffe erhärtet. 5Jlit ollen ©insell^eiten Serben bie

SSejie^^ungen be§ 5!Jlajor§ dfter^^t) ju bem frü'^eren ^[Rilitörattai^e bei ber beutfd^en

S3otfiä)aft in $ari§, Oberft öon ©d)mar^fo|)^en, gefc£)ilbert. ©elbft menn aber

biefe ^Jtitt'^eilungen im SBefentlid^en begrünbet fein foUten, tüäre e§ bocf) burc§au§

öerfe^It, bem früheren bentfc^en 9JliIitärattac^e auc^ nur ben leifeften S}ormurf

baran§ 3U macEien, ba^ er fic^ Informationen berfd^afft ^aht. @iit e§ bocf} al§

feftftel^enbe ^^raji§, ba^ bie ben 3$otfcf)aften unb ©efanbtfd^aften Beigegebenen

5JliIitär§ ©rfunbigungen über ba§ 3}ert^eibigung§n)efen, fott^ie über aEe auf bie

,^eere§öer^ältniffe bejüglicfien 3}orgänge einjie^en; aud§ liegt bon biefem ©taub*
:punfte au§ fein @runb öor, ^tac£)rid^ten foIdf)er 3(rt jurücf^umeifen, foBalb fie bon
einem actiöen £)fficier ber fremben Slrmee au§gel)en. S)ie bit)(omatifc[)e SSertretung

tüirb burct) biefe 33erbinbungen in feiner äBeife berül^rt, toie benn auc^ angenommen
toerben barf, ha'^ ber beutfdt)e Sotfd^aftcr in 5]ßari§, ®raf 5)tünfter, bon bem
5Jtititäratta{f)e, Oberft öon ©cfimarpopben ,

gar nid£|t über beffen ©emöl^rSmänner
unterrichtet n»urbe, fo ba§ bie beutfcfje 'Jiegierung gleid^fallS nic[)t barüber orientirt

toar. Um fo bemei§fräftiger mu^te ba'^er bie öon beutfd^er ©eite auti^entifdf) ab=

gegebene ©rflärung fein, ba^ mit bem frül^eren ^aubtmann 5Dret)fu§ feine Se*
jie^ungen irgenb tt)eld£)er 9lrt beftanben l^aben. %U ber ©taatSfecretiir bc§ 9lu§*

toärtigen, §err öon Süloln, biefe 3}erfid^erung in rücf^altlofer äöetfe in ber ißubget*

commiffion ert^eilte, toar er fid^erlid^ aufs ©enauefte barüber untcrrii^tet, ba^ aud§

ber frül^ere beutfcfie ^Ktitärattad^e in $ari§ in feinem 35er]^ä(tniffc ^u S)ret)fu§

geftanben ^abe.

.ipierburd^ allein fc^on ift ber 3}ortt)urf entfräftet, ba^ öon beutfcfjer ©eite

irgenb cttuaö unterlaffen morben fei, moburdE) ein „^ufti^morb" in ^-ranfrcit^ öer-

llinbert ttjerben fönnte, an bem burdt) be£)arrlid^e§ ©d^Weigen beutfd^e Organe fid^

angeblich mitfd^ulbig gemotzt l^ätten. 9tud§ tnöre e§ öbUig unjutreffenb , ju be=^

l§aubten, ba§ ber beutfd[)c ©taatefecretär erft ju f|3ät in ber 3lngelcgenf)eit gef|jrod^en

i)abe, ba in untuiberlegbarer äBeife feftftel^t, ba^ bie franjöfifdie 9tegierung bereit§

hjeit frül^er in ^enntnife Sefe^t löorben ift, bo^ mit bem ^aubtmann S)ret^fu§

feinerlei 33e3ie'^ungen beftanben. S)ie officiöfe „Agence Havas" mürbe bamal§
aud) öon ber frauäöfifd^cn 9iegierung öeranla^t, ben 93Iöttern eine be^üglidtje ^Jtote

3U übermitteln, S)iefe gelangte aber jumeift gar ni($t jur 3}eröffenttid)ung, unb,

infofern e§ gefd)al), erfolgte biefe ißublifation, n}ie 3. 35. im „Temps", an einer fo

öerftedften ©teile, ba^ fie überfelien tnerben mu^te.

S)a^ anbererfeitg ber frül^ere beutfd^e ^Jtilitärattad)«'' bie fran^öfifdje ütcgie*

rung nid§t jugleid^ auf bie rid^tige ©bur lenfen unb aUt feine Information^*
queüen bejeidinen fonnte, leud^tet ol)ne 2Beitere§ ein. 3lud^ je^t liegt für bie

beutfd)e ^Regierung nid^t ber geringfte 2lnla^ öor, ju bem 9lrtifel bc§ „Siöcle"

:

„La verite sur Esterbazy" ©teHung ju neljmen. 33ielmel)r mu^ cö ber fran*

3öfifd^en 9Jlilitäröerh)attung, inSbefonbere ben ©eneraten be§ großen Ö5cneralftabe§,

bie im 3Dta=5proceffe ben ^Jlajor ©ftertiajl) oftentatiö feiern liefen, übcrlaffen bleiben,

ben „(intl)üttungcn" be§ ^ißarifer Statten nai^jugel^en. galk^ ba§ ä^crfaljren gegen

6fter^a5l} mit beffen S5erurtl)cihtng geenbet Ijätte, bann erft mürbe fid) gezeigt l)abcn,

ob bie bcutfd^e 'Kegierung unb bereu Organe S5erantaffung genommen l)abcn mürben,
tüie frü'^er 23e(^iel)ungen mit 5Dret)fu§, and) foldfie mit ©fter'^aäl) in fategorifd^er

Söeife in 3Ibrebe 3U ftellen.

20*
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2)a bie „(5ntI)üIIungen" be§ „Siecle", afigcfefien öon einem großen 2;^ei(e ber

fxanjöfifc^en treffe, in ben Journalen aller ßulturtänber 33erürf|"i(^tigung ftnben,

erfdjeint e§ nic^t üBerflüffig, ben Äern l^eraue^ujcfiälen. (Sanj jac^gemä^ wirb ju»

näd^ft barauf liingetüiefen, ba^ bie ^ilitärattacf)e§ burd) il^re ©tellung felbft gc*

jtDungen jeien, fid) über bie .g)eere§ber^ättniffe ber Öänber ju unterrichten, in bie

fie gcfi^idt werben. @§ n)irb bann auc^ auf irütiere 35orgänge ejempüficirt unb

unter Slnberem betont, ba^ ber 5ÖUütärattarf)e ber 35ereinigtcn Staaten, 6a|)itän

SSoru^), im S^a'^re 1891 ou§ einem ^old^en 3lnlafje abberufen morben fei. „5Jtajor

öon ©d)toar^foppen", l^ei^t e§, tote mir bem „Siecle" entnehmen, Weiter, „mürbe

im ^aijxe 1892 jum 5Jti(itärattad)e ernannt. (Sr mar neugierig, er moüte mof)[

unterrichtet fein, ©fter^ajt) bot fi(^ an. ^err öon ©(^mai|fop^en toiberftanb

nicf)t ber 35erfud)ung unb trat in Se^ie^ungen ju it)m, o§ne feinen 33otfct)after ^u

benachrichtigen, ©fter^aj^, ber im 3tlter öon ätoolf bis ju gmanjig Stiften in

,g)eibe(berg getebt ^atte unb bie beutfcfie 'Bpxaä)e gut fannte, mar im ^a^xe 1876

im franjöfifctien ©eneratftaBe befc^äftigt toorben. Obgleich feit langer 3eit jur

Sru^^e äurüdöerfe^t , liatte er bort boc^ SSe^ie^ungen bema^rt. @r mürbe ein

reid^Ii^ öerfe^ener ßieferant. äßelc^ee mar nun ber SCßertf) ber S)ocumente, bie er

^txxn öon (5c^mar^fop|)en überlieferte '? S)aöon toei^ id) nict)t§, aber fie maren

äo^lreic^. |)err öon (Sc^toar^fotjpen ^ai im 2tugenb(ide feiner 3Xbberufung ge*

öu^ert, ba^ er nid^t toeniger al§ einfiunbertätneiunbfeci^äig 9JUtt!§eitungen burd) biefen

SSermittler er^lten f^dbe."

'^üxd) bie gro^e !^af}l ber ^tnformationen toürbe jebenfaES oucf) bie Stuf*

faffung miberlegt, ba| ^Jlajor ©fter^ajl^ mit äöiffen unb Sßillen be§ großen fran*

jöfifd^en ®eneralftabe§ ein „falfd^er ©pion" gemefen fei, ber bem fremben 5)lilitär*

attact)e unrid^tige ^ac^ric^ten in bie .^änbe fpielte. Ütic^t auSgefc^toffen ift atter=

bing§, ba^, aud) Wenn ber „35exner ®i}3lomat" be§ „Siecle" im Söefentlii^en gut

unterrichtet fein fottte, ©fter^ajt), um feine mirfüc^e 2;f)ätigfeit ju ma§!iren, beim

großen ©eneralftabe fic^ an^eifc^ig maci)te, ^errn öon ©c^marpo^pen irre ju

führen; nur ba^ bie§ i^m fc^merlic^ gelungen fein bürfte. ^m ^af)xe 1894 fott

bann ber ^um Dberft'ßieutenant ernennte beutfcf)e 5Ri(itäratta(^e, al§ er öom Ur«

taub 5urüdfe§rte, bie in bem öielerörterten SSorbereau be^eidineten ^iecen öorge*

funben §aben, o^ne jeboc^ bie (Sjiftenä be§ bem Hauptmann Sret^fug jugefd^riebenen

SSerjeic^niffeS ^u fennen, ba§ enttoenbet unb bem 5^act)ricf)tenbureau be§ fran*

äöfifcfien Ärieg§minifterium§ überliefert toorben war. 5Uö barauf bie „Libre Parole"

am 29. October 1894 bie ^rage fteüte, ob nicfit roegen Js^anbesöerratl^eS eine

wichtige S5er^aftung erfolgt fei, begab fic^, mie ber @emä§r§mann be§ „Siecle"

öerfid)ert, ^err öon Sci)marpo:b^en ^u bem il^m befreunbeten ^iütärattad^e ber

italienif($en SSotfc^aft, bem früt)eren ^Jtajor, gegenwärtigen Dberft, ^ani^jarbi, unb

fagte it)m: „3<^ glaube, ba^ mein 5)tann fic^ I)at abfaffen laffen, ber S)ummfobf!"
S)a ber „Eclair" am folgenben i^age bie 3tadf)rid§t beftätigte, foü ber beutfc^e

3[RiIitärattoci)e weiter SSeunrul^igung gezeigt l^aben, bie jebod) befeitigt morben, fo*

balb bie „Libre Parole" bie S5erl)aftung öon S)ret)fu§, ol^ne biefen jeboc^ ju nennen,

beutlict)er anfünbigtc. „@§ War ein bünber Särm, e§ War nid)t mein 5Jlann," fott

.g>err öon ©c^mar^fobben bamali ju bem 5)tajor ^ani^äarbi gefagt l^aben. %U
fomifc£)er ^^ifcCienfatt Wirb l^eröorge^oben, ba§ ber franjöfifc^e ^Jlajor, feiner SJer-

gangenl^eit al§ bäpftüd^er 3uiöe eingeben!, gewiffe ©crubel get)egt f^ahe, inbem er

ben „Maccheroni" nic^t§ aueliefern WoHte. S)ie§ öerf)inberte allerbingS nid^t, ba^

er 5piecen , bie fic^ auf bie 23ert^eibigung ber fran^öfifclien Sllpen, inSbefonbere auf

^Ri^ja unb 35riangon (im 'S)aup^me) belogen, ru^ig übergab. 2tu(^ bauerten bie

£)|)erationen bi§ 3um 10. 5loöember 1896 fort, bem 2;age, an bem ba§ fyacfimile

be§ S3orbereau öom „Matin" öeröffentlii^t würbe. 2tn biefem Sage fonnte aud)

für ben beutfc^en 2Jlilitärattacf)e fein ^i^eifet metir obmalten, ba er bie .^anbfdirift

(Sfterl^a3t)'5 beuttid^ wiebererfannte. ^m @egenfa| ju ber Segenbe, ba^ bas ^nijalt'i'

öerjeidini^ ber überlieferten Slctenftüde im ^^a^ierforbe einer fremben Sotfd)ait ge»
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funben toorben toar, betont ber „SSerner Diplomat", ba^ ^err öon ©d^toar|!o^)3en

ba§ 33orbercau üBerl^aupt nid)t empfangen \)abt, tt)of)l aBer bie barin angegebenen

S)ocumente. „(5r l§atte nunme'^r," ^ei§t e§ toeiter, „ben SSeh)ei§, ba§ man ^re^fu§

auy eine öon ©fter^jt) gejc^riebene ^iece l^in berurtf)eilt l^abe.

^m OctoBer 1897 tauctite bie S)ret)tu§<f5rage öon ^Jteuem auf. S)er ^J?ame

6[terf)a3t) toax nod§ in feinem einjigen blatte genannt tootben, al§ Dberft öon
(5(i)tt)arpot>pen am 16. Dctober ben 5Jtaior öon (Sfterl^aät) bleid^ unb öerftört in

feine ^riöattcofinung in ber rue de Lille eintreten fal). 9lu§ feiner Safere 30g

biefer ben Üteöolöer, ber i^n niemals ju öertaffen f(^eint, unb erflärte, ba§ er ent^^

fcE)toffen toäre, ber ©ad)e, fei e§ burd^ ©elbftmorb, fei e§ burc^ ein 3}erbred^en, ein

@nbe 3U matten. S5on bem beutfc^en ^JUütärattac^e öerlangte er nic^t§ ©eringereö,

aU ba§ er ju '*J]tabame 2)rct)fu§ gelten unb biefer erftären folle, ba^ er in ber

Z\)at mit i^rem ©atten unb nicfit mit ©fter^a^lj ju t^un ge^bt. Dlberft öon
(5dt)War^foppen mie§ bie§ 2lnfinnen natürlid^ ^uxüd, betonte aber, ba§ er bem
^tajor S5erf(i)miegenl^eit toat)ren mürbe. Sereitö ^mei ©tunben fpäter traf biefer

freubeftratilenb tcieber ein unb erftärte, ba§ er nii^tS mel^r 5U befürd^ten 1)abt, ha

jmei fran^öfifd^e Officiere il^m foeben bei einer 3iiißwmentunft ein S)ocument über«

reicf)t Ratten, auf ®runb beffen er allen feinen Söiberfac^ern ülro^ bieten !önne.

@r wiffe nunmehr, öerfid^erte er, bafe man i^n berfen merbe. „@§ i[t mal^r^

fc^einlid^," fügt ber „iBerner S)ipIomat" be§ „Siecle" farcaftifc^ ^inju, „ba^ bie

beiben Officiere f^iäter bie öerfd^leierte S)ame getoorben finb, bie ©fterl^aj^ nad^

feinen 33eridt)ten erft am 29. October, alfo breije^n Stage fpäter, gefe^en !§aben

tt)ill." Oberft öon (5ct)toar^foppcn mürbe auf eigenen Eintrag öon feinem Soften

abberufen. „©ict)er ift," "^ei^t e§ im ,,Siecle'^ „ba^ (Sfter^jt) berjenige ift, ber

in 2Birf(id)!eit 2)ocumente an ben Oberft ©d^marpot)pen geliefert ^at, nic^t aber

®ret)fu§. darüber fann roeber ein 3^^^!^^ ^od) ein @el§eimni§ me^r befielen ..."

Sin ben „33erner Diplomaten" be§ „Siecle" braucht man aud^ bann nid^t ju

glauben, menn ber 33eridt)t biefeä 5B(atte§ im ©ro^en unb ©an^en jutreffenb fein

foHte. S)a^ Oberft öon ©d^mar^oppen ben @ntt)üllungen fern fte^t, ift eöibent.

3!Jlan mirb jebod^ faum bei ber Slnnal^me fe'^Igetien, tta^ bie ©puren ber @nt«

l^üllungen be§ „Siecle" nid)t ju bem beutfd^en, fonbern ju beffen S5ertrauten,

bem itaüenifd^en ^RiUtärattac^e, Oberft ^anijjarbi, jurücEfü^ren. 3)urd^ »eitere

(Snt^üttungen be§ „Siecle" mirb biefe Slnnal^me beftätigt. @in S^reunb bee Oberft

^pani^^arbi, ßafella, berid^tet eingel^enb über bagjenige, ma§ er öon ben beiben

53Hlitärattadf)e§ crfatiren ^be, ba er felbft al§ S^^%^ i^x 3ota*5proceffe genannt

mürbe. 33ei einem 33efud)e, ben er bem Oberft öon ©d^mar^foppen in 95erlin

abftattete, mitt er unter Slnberem bie Ueberjeugung gewonnen ^ben, ba^ ber

beutfrf)e Officier nid^t blo^ bie ©djulblofigfeit be§ 2)ret)fu§, fonbern aud£) ben tt)al)ren

Urheber ber gegen biefen gerid^teten Sfi^tngue fannte. 33e5eid^ncnb für bie guten iöe-

aie^ungen ätüifc^en 5Deutfc^(anb unb S^ranfreidt) ift bie 2{)atfad[)e, ba^ öon beutfcf)er

©eite ber .^larftettung be§ f^aEeS 2)ret)fu§ unb ber @fter^5^=SlngcIcgent)eit fid)ertid^

nid^t§ in ben 2öeg gelegt feerben mürbe. 2)e§Vlb mar e§ aud^ burd)au§ unjU'

treffenb, at§ in ^ranheid^ öon leitenben ^^erfönlid^fetten bel^auptet mürbe, ba^ fid^

ernff^afte internationale 5öermicE(ungen ergeben tonnten, irenn bie fogenanuten

geheimen Stctenftücfe be§ S)re^fug = 5proceffe§ offenbart mürben. 9}ielmet)r barf al§

fcftftelienb gelten, ba^ e§ in Scutfd^tanb nur Öenugt^^uung t)eröorrufen fönnte,

töenn 9ted)t unb (5}efe^lid)fcit in öollem ^JJia^c jur (Geltung gelangen. S)ie ge«

l^eimen Slctenftücfe , bie für ®eutfd£)lanb compromittirenb fein follen, mürben fidf)

aber iebenfaÜ§ im "gelten ßid)te ber Oeffentlidt)teit aU plumpe gälfd^ungen ermeifen.



ßitt beutfd)c§ SSitrgcrBudj.

"
[5iaci)brucf unterjagt.J

®efd)t(^te ber r^cinifc^en Stäbtecultut bon ben 2(tifängen Bt§ pr ©cgcntoart mit

bcfonberer Scrüdfid^tigung ber ©tabt 3Bornt§. -herausgegeben im Sluftrag üon 6orne(iu§

2B. 5reif)errn <^ei)( 3U ,^errn§^eim burcf) ^einricf) 5Boo5. 9J]it ^^idjniingen tion

^ofepf) Sattler, ßrfter 2f)eiL ^Berlin, % 31. Stargdrbt. 1897.

S)em beutf(i)en SSürgertf)um '^at e§ niemals an (Segnern unb Kleibern gefe'^tt;

Qurf) ^eutjutage (eibet e§ an Beiben feinerlei Mangel. S^on ber ©ocialbemofratie

an, bie nicCit mübe föirb, i^ren ©läuBigen bie iBourgeotfie al§ bie äöurjel aller

©d^äben 3U fd)i(bern, an benen bie üerrottete @ejeEj(i)ait be§ 6at)itaü§mu^ franfe,

bi§ 3U ber agrarischen ^preffe ^in, bie ben fräftigften äöiberftanb gegen it)r rücf^

fii)rittlic^e§ 2öirt:^frf)aft§|)rogramm mit 9te(^t Oon ben ©täbten Befürchtet, erget)t fi(^

ein öielftimmiger ßl^or, ber an ben ßeiftungen, bem Söerf^ unb bem @eift bc§

beutfc^en 33ürgert^um§ eine unBarm^eräige ^riti! öerüBt. ©etBftfucf)t, ÜJlangel an

^emeinfinn , Banaufifdje @efinnung gehören ju ben lanbtäufigften SSorlnürien , bie

bem S3ürgertf)um üon feinen Ijolitifctien unb mirttifi^aittic^en ©egnern gemacht ju

»erben ffi^öci^-

IBorttJürfe biefe§ allgemeinen G"^ara!ter§ (äffen fic§ leii^ter er'^eBen at§ miber*

legen ober Begrünben. S)er grunbfä^Iid§en 3lBneigung, ber fie entf|3ringen, ift o'tine«

bie§ mit @rünben nic§t Beipfommen. 3)a§ beutfct)e iBürgertt)um mirb ficf) baburc^

in feinem SSeftanbe nict)t erfc^üttert fügten unb in feiner 3lrBeit ni(^t ftören (äffen.

Facta loquuntur,

9((§ eine fo(c£)e fpred)enbe %%q\ beutfcfien ^ürgerfinne§ barf oBen genanntes,

burd) 9teic|tf)um beö ^nl^a(t§, mie burd) öornetimften fünftterifi^en ©c^mud g(eid)

^eröörragenbeS Söerf Begeic^net trerben, ba§ fid) bie (Sefd)ic^te ber r^cinifdien ©täbte=

cuttur mit Befonberer Serüdfid)tigung ber ©tabt 2ßorm§ jur 3(ufgaBe geftettt l^at

unb beffen crfter 33anb 9(nfange be§ öorigcn i^a^ree öeri3ffent(i(^t tnorben ift. 5Der

(angiä()rige S5ertreter bon 2Borm§ im beutfd^en 9ieid)§tage, ^yrei:§err (Sorne(iu§ 2Ö.

^et)( 3U |)errn§^eim, ber tro| feine§ 3(be(ötite(§ nac^ SlBftammung, ©etoerBe^

BetrieB unb Ükfinnung ber 33ürgerfc^aft feiner SJaterftabt ange'^ört, ()at, mie bie

5luffc^rift auf einem ber 2ite(B(ätter Bcfagt, ben 33ürgern ber ©tabt 3Öorm§ biefe§

@efc^id)t§tDeTt gen:)ibmet, in tt)e(d)em ber mäc£)tige ©influ^ ber geliebten S^aterftabt

auf bie ßutturentmidtung S)eutfc^(anb§ unb bie ^atriotifd)en ©ro^t^aten ber 2l(t«

öorbern öon Berufener .g)anb gefc^itbert finb. %v. .^einrid) SSoo§, ber a(§ .«perauS*

geBer einc§ mel)rBänbigen Urfunbentreilce über bie ©cfdiit^tSqueKen ber ©labt

SöormS feine 93crtrautl)eit mit ber ©tabtgefd)id)te bocumentirt l)at, ertoä^tte ber

Url^eBer fid) ben ©efc^iditfdireiber, in ^einrid) ©alt (er ben fünft(erifd)en S)ar<
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fteÜer für fein Siöerf, beffen crftcr X^ni bte (Sef(^ic£)tc ber r^einifc^en ©täbtccultur

tion bcn öorgefcf)i(^tIi(i)en 5tnfängen 16t§ ^u bem ^ö^epunfte be§ großen rt)einifd)en

©täbtcBunbe§ um bie 5^itte be§ 13. 3at)r:§. fortfül^rt.

Söormg ift burc^ feine Sage üon ber 5lotur ju einem f)erüorragenben 53Utte[*

:punft beg ^erfet)r§ beftimmt iDorben. 9luf bem -Ipocfjgcftabe gelegen, ba§ ^ier bid)t

an bie ipauptüerfel)r§ftra^e iDeutfc^tanbg, ben 9i^ein, herantritt, be^errfdit bie ur--^

alte !ettifcl)e 9lnfieb(ung am ©d)rimmbac^, bie ßäfar bem fleinen ©ermanenftamm
ber SSangionen übermieS, unb an bie fic^ in ber Ä'aifcrjeit ein Säger römifdjer

,!pülfötru|)|)en anf(^toB, bie fructjtbarcn (Sefilbe ber nörb(id)en ^^^ialj, meiere öon ben

6f)roniften be§ 5[)tittetatter§ at§ Söonnegau bielfad) gepriefen raorben ift. 3öät)renb

ber SJölferwanberung ^önigSfi^ ber 33urgunber, Äaiferpfat^ nnter ben Karolingern

unb ein Sieblingäauicntljalt ber Salier loie ber ^ol)enftauien, bie in ben 33ett)o'^nern

ber fi^on bamat§ burd) .^anbet unb ©emerbe aufblü'^enben Stabt tt)äl)renb ber

Kämpfe mit ben '-päpften unb mit ben aufftänbifc^en ßanbeSfürften oft eine ©tü^e
be§ 9{eic^§geban!en§ fanben; lange ^c'xi bie ^Kefiben^ mächtiger SSifd)öfe, bie al§

Kird^en^äupter mie al§ ßanbe§t)erren üielfad) in bie geiftigen unb bie politifc^en

(Streitfragen eingriffen; bann 5)Utbegrünberin unb 3]orort be§ großen rl)einifcl)en

Stäbtebunbe§, ber in „ber taiferlofen, ber fd)redlid)en 3^^^" '^^^ langen Snter»

regnuniö burd) eigene Kraft Crbnung unb ^^-riebcn aufred)t p crl)alten fud)te, bem-

näd^ft unöerge^lid) berbunben mit ben größten Sagen ber ^Deformation, enblid) am
f(^recflicl)ften öon alten beutfc!^en Stäbten t)eimgefud)t burcl) bie ^3JtorbBrfnnerf(^aren

be§ allerc^rifttid)ften Königö: So l)at äöormä eine lange, int)altrcid]e unb medifel*

tione ®efct)ici)te l)inter fic^. £iefe ®cfd)id)tc im ^ufammen'^ang mit ber rl)einifi^cn

Stäbtecultur überficf)tlic^ öorjufüljren , ift eine anwerft lol)neubc 5lufgabe, aber

feineSnjegö leii^t. S)ie Stabtgefdjii^te ift auf ba§ ^nnigfte mit ber Kird)en*, ber

Sanbe§^ unb ber 9teic]§§gef(^id)te öerfloc^ten unb c^ne beftänbige .^inblide auf

bie bern)idelten geiftlic^en unb meltlidjen <!pänbel, meiere ^al)r^unberte ber beutfcfien

Kaifcrjeit erfüllen, gar nid^t barjuftelten. Sa^n tteu.^t fid) ba§ gefc^ic^tlid)e SSitb,

ba§ ber ^orfc^er au^ bem reichen ^Jtaterial beö Urfunbeu' unb S)enfmälerfd)a^eö

^erjuftellen l^at, oft in empfinblic^er SÖeife mit ben 3)orftetlungen, roeld)e un§ buvd)

ba§ größte 2öer! ber beutfd)en ,^^elbenbicf)tung gerabe bon biefer Stabt auf ba§

©inbringlic^fte eingeprägt finb. S;enn bon allen ©eftalten, bie bon ber 3tömerjeit

^er bi§ auf bie ^Jteuäeit au§ ben Steinen bon 2Borm§ ju un§ reben, finb boc^

Weitaus am leben§boItften unb mäd^tigften bie, benen ber S)id)ter be§ 51ibelungen=

liebes bie ntarferfd)ütternbe Sprad)e ber gemaltigften Seibenfc^aft berlie^en Ijat.

^JJiit biefen Sc^mierigteiten feiner 3lufgabe l)at ber @efd)id)tfd)reiber unfereg

3öer!§ reblidi gerungen. S3ei biefem 9tingen fte^t iljm al§ iJ3unbe§genoffin feine

genaue, buri^ forgfältige, aber nii^t ftörenbe Quellennacfitoeife bezeugte .«enntuife

ber firc^lic^en, potitifc^en unb toirt^fdjaftlic^en ©efammtenttoirflung be§ ^)t§einlanbe§

jur Seite, äöo ."peinric^ 33ooö fid) bon ben äöirrfalen ber i^eif^änbel frei ju

galten bermag, gelingen if)ni m bem nid)t leid)ten ©efpinnft feiner 3)arftellung

ein,^elne ßabinetöftüde bon ßnlturbilbern. So ift iljm bie auf ©räberfunbe, ^\u
fc^viften unb 3)cnfmätcr gegrünbete Sc^ilberung be§ CnilturanftanbeS ber 3iömer=

ftabt, bereu Ucberrefte unter ben Stra^enpgen be§ l)eutigen ilöormö ^a^^lreid) ju
Sage geförbert Uiorben finb, bortrefflic^ geglüdt. .Hpier mie bei ber nid)t minber
anäieljenben ^DarfteHung ber frül)mittelalterlid)en germanifc^en Cniltur am 3il)ein

famen bem ."piftorifer bie Sammlungen beö '^H-iulu§-=^JJhifeumö in äÖormS aufS iBefte

ju ftatten, ba§, im ^ai)xc 1881 burd) ftäbtifd)en (Semeinfinu unb burd) bie 3i"ci=

gebigtcit einzelner reid)er Bürger erriditet, mäljrenb ber nod) furzen ^eit feineg 33e<

ftel^en§ p einer f^unbgrube unb pm Wtttetpunft ber l)iftorifd)en Socalftubien ge=

tnorbcn ift. 3n anberen (Kapiteln ^at fid) ber ®cfd)id)tfd^reiber mit ber auf il)m

laftenben 3Bud)t be§ arc^ibatifd)en Stoffes utinber glürflid) ab^ufinbcn gemußt. (Sr

l)at eS für nöt^ig erad)tet, bie 4.>erfonalgefd)ict)te beS bi§ in bie aibmer^eit t)inab<

reidienben SiStl^ume Söormö in au§fü^rlid)er 3Beife in feine S^arfteüung anf^u»
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nef)men; faum eine ber 25erroicf{ungen , raetc^e bie Dteubefe^ung bes einf(uijrcid)en

unb öielBegc^rten 5öt|c^ofsftu^le§ in ben betoegten 3?^^^^^ ^^^ ja^r^unbcrtelangen

©treitee 3tt)ifd)cn .UaijeT unb 5pa:pft regelmäßig nac^ fid) 30g , n^irb beni ßefer er=

laffen, ber eö baburd) nid)t immer teidjt finbet, ben culturgejc^ic^tüdien ©runbjug

bc§ äöerfö feft^uliatten ober, too er ii)m. in bem ©eftrüpp ber 3fit'§änbel tiertoren

ging, raiebcr auT^ufinben.

."öier tüirb nun aber ber 9}erfaffer be§ Xerte§ auf bas ©lücftid^fte unb ©(änsenbfte

ergänj\t unb im beften Sinne be§ 2Bort§ iüuftrirt burd) ben Äünftler, ber ben

bilblid^en ©c^mud bei SBerfl übernommen ^at. Soi'epf) ©attter, ein 35at)er öon

©eburt, ber [ic^ feit ^af)ren ba§ roieber beutfc^ geworbene ßlfaß ^um 2Öo£|nfi^ er=

toäl^tt ^at, ift einer ftetS unb rafc^ mac^fenbcn (Semeinbe öon J^unftfreunben buri^

eine ftattlid)e ^ei^e öon geiftreid^en ©fij^en, 3iPi^lß^ften , SBignetten unb anberen

2Berfen grap^ifc^cr ^(einfunft befannt unb hjerf^ gemorben. (Sine ©ammlung ber

öon i^m entmorfenen Süc^erjeid^en (ex libris), bie öor mehreren ^a^ren im S3er«

Uner ^unftgeteerbemufeum aulgeftellt tcar, erregte ungeroö()nlid)e§ Stuffel^en , roeil

aus jebem biefer fleinften ^unftwerfe ein fetbftänbigeö 2alent ^eruorteuc^tet, ba§ fic^

frei meiß öon jeber ©(^abtöne bei eingelernten unb .öergebradjten, jebe Slufgabe

mit tiefinnerer Urfprünglic^feit erfaßt unb jeb? l'eiftung mit bem ®olbfd)immer

eine! eckten, aul einem reichen beutfc^en ©emütt) emporqueüenben öurnorl umftra'^lt.

3n umfaffenberen S^ilbmerfen , nselcfie bie 3eit ber 5Jtünfterifc^en äßiebertäufer

barfteüen, unb in einem anberen aul ber Qüt bei 33auernfriegel f)at ber .^ünftler

ft(^ oud) größeren gefc^id)tlid)en unb culturl)iftorifc^en .^tnfgaben öoHauf gen^ad^fen

gcjeigt , U)äl)renb in einer 3iei'^e öon ßlfaffer SSilberbogen feine genaue -Renntniß

bei oberrt)einifd)en 2öefcnl unb fein üebeöoüeö S5erfenfen in bie Gigenart ber 8anb*

fc^aft unb ber fieute bei ©tfaß anfpred)enb p Sage treten.

@l toax ein äußerft glüdlic^er ©ebanfe bei funftfinnigen ^eraulgeberl, Sofep^

©attler für ben fünftlerifd)en ©dimud biefel rf)einifd)en ©täbtebud)el ju getoinnen.

S)em äöerfe ift burd) biefe Mnftler^anb unb burc^ bie jcbem äußeren ^run! ab^

l^olbe, innerlid) gebiegene 3Iulftattung ein S^arafter aufgeprägt n^orben, ber el über

ben 9tat)men ber lanbläufigen fogen. „^rac^tmerfe" ttjeit ^inaul auf ben 9tang ber

bei unl in 2)eutf(^lanb leiber fo feltenen tt)pograb^if(^en 93tufterleiftungen erl)ebt. Stuf

fc^önem, fräftigem, unbefc^nittenem 33üttenöapier ift ber 3)rud in guten, leicht lel'

baren beutfc^en Settern aulgefüi)rt, nic^t in jenen fd)redlid)en edigen ©d)n)abac^ern,

bie neuerbingl, pm ©d)aben unferer klugen, mieber in 5}lobe gefommen ftnb,

fonbern in runben, flaren %i)pen, bie an bie beften 2)rude öom @nbe bei 15. Sat)r»

l)unbertl antlingen. ßrfennt man fd)on in ber 2öat)l bei ©d)riftfa^el , fotoie in

ber djarafteröoUen Slulgeftattung ber Ueberfd)riften unb ber Initialen mit 5öer=

gnügen bie fünftlerifd)e Leitung, bie bem 5Bud)bruder ^ier auf ©d)ritt unb Sritt

ju Xt}ni geworben ift, fo öerfe^t unl bal farbig ausgeführte Sitelbtatt, melc^el

bal mittelalterliche ©tabtbilb öon äöorml, bie ©tabtmauer mit 3i^ncn unb 2Bc^r*

t^ürmen unb barüber bie e^rmürbige @eftalt bei Somel in minterlic^er ©djueelaft

barftellt, allbalb öott in ben (Sebanfenfreil, ben bal 23uc^ aulpfüllen beftimmt ift.

i^ebem ber einunbäWaTijig ßapitel, bie ber erfte 33anb enf^ält, getit all Einleitung

ein 25oIIbilb, burc^meg mäßigen Umfangel, öoran, bal ben ^nöalt bei ^Ibfc^nittel

äufammenfaßt; in ben Vignetten, bie ben 2ert beginnen unb fd)ließen, foföie in

ben ;Snitiaten, bie i^n eröffnen, finb bie ti)pifd)en Sefonberl)eiten ber 3eit ^ufl

^ieijöoUfte jur 5lnfd)anung gebrad)t.

Slngefid^tl bei "Oiaumel, auf welken biefe Slngeige fid) ju befc^ränfen ^t, muß
iä) ber SSerfuc^ung, ben reichen ^n^lt, bie ©ebanfentiefe unb ben fyormenrei^ biefer

föftlid^en fleinen ^unftroerfe einge^enb 3U fc^ilbern, miberfte^en unb mid) bamit

begnügen, ßinselnel f)erDoraul)eben. Um mit bem SBic^tigften 3U beginnen, fteüe

ic^ feft, baß biefer ^Uuftrator bei allem ^Keid)tf)um feiner ^tjantafie unb bei ber

fc^arf aulgeprägten Eigenart feinel äBefenl el bennod) über fic^ öermo($t l)at, feine

Äunft ftreng in ben S)ien[t ber i'^m jugetoiefenen 5lufgabe p fteüen. S)urd^aul
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unb burd^tücg i[t er ftc^ betüu^t geBliefien, ba^ e§ \iäj um ben ©d^murf eineS

cu(tur!^i[torifct)en Söerfes f)anbte, unb er l^at biefen ß^arafter be§ 33ud^e§ fd^ärfer

feft^ul^atten unb treuer ju öeranfd^auUc^en öerftanben, ali bie§ bem ^Berfaffer be§

3:cjte§ gelungen ift. 2Jßo bie geber be§ ©c^riftftetterö fiii) ^ier unb ba mel^r, al§

e§ bem Sefer millfonimen i)t, in§ Slrc^iöarifd^e unb ßocalgefc^ic^tUc^e öertieft, ba

toeift ber @rif[el be§ .$?ünftter§ mit fieserem 2:act immer mieber flar unb ül6er=

jeugenb auf bie Gutturmomente '^in , bereu ®ar[tellung ben ©runbgcbanfen be§

äöerfö bilbet. Unb biefe fdjftierige 9lufgabe ttiirb [tet§ mit ben benfbar einiac^ften

^JHtteln öoE unb runb gelöft. 2;em ]e1)x au§iü'^r(i(i)en unb in^altreic^en Kapitel,

ta^ unter ber UeBerfc^rift „bie ülomanifirung ber Ütl)ein(anbe" bie 3Iu§bet)nung,

ten iBeftanb unb bie 2Bir!ungen ber Ütömerl^errfc^ait in 2)eutf(i)lanb baräuftetten

f)at, gibt S^ofe^'^ Sattler ein 33ilb(i)en jur Einleitung, ba§, in einen römijcfieä

Steinroerf anbeutenben, mit bem Otömeraar berjierten 9tat)men eingeia^t, auf engftem

9iaum ben 33au ber 9iömerftra^cn in S)eutf(f)tonb öeranfc^aulic^t. S)ur(^ ben

fyid^tenujatb mirb bie Sichtung gefd^lagen, frad^enb finten bie ©tämme ju Soben;
Steine werben f)erangef(^(e))pt unb nac^ ben äBeifungen cineg 5(uffe^erö mit '^^od

unb ^Jle^fette öerlegt. Unb n:)äl^renb auf biefe 3öeife ja^trcidie Strbeiter öon un=

öerfennbar beutfc^em 2:t)pu§ "ba^i 9{ömermer! ausführen, l)äU auf bem fd^on öott*

enbeten Sl^eil ber Strafe ber 9tömerfelb!^err ^od) ju 9toB, ben ©ignifer unb bie

Segionäre t)inter fic^, unb lä^t fic^ bom Saumeifter über ben ^^^ortfd^ritt be§ 5Baue§

9ied()enfc^aft ablegen. So ift mit menigen Strichen ba§ äöefen ber 9tömert)crrfd^aft,

ba§ mä(i)tigfte ßulturmittel, über ba§ fie üerfügte, unb jugleid) bie bauernbfte Spur,
bie fi(^ bon i'^r ersten t)at, bor bie 2tugen gefül^rt.

©benfo ift in ben Gapiteln, meldte bie Segrünbung, bie 3lu§be^nung unb ben

6t)arafter ber iBifd^oföl^errfd^aft ^u 3ÖDrm§ fd^ilbern, bom ^üuftrator treffenb auf

bie Kulturarbeit l^ingetoiefen , n)e(c£)e ba§ ß^riftentl^um unb bie .!^irdE)e unter ben

Germanen ju berricf)ten ge^bt l^at. S)em langen 5lb|c^nitt, in n)e(d)em bie tirc^=

liefen Orbnungen be§ ^ifc^ofe 23urd§arb, beö bebeutenbften ber 2Bormfer ^ird^en*

fürften, einge^^enb erörtert merben, fd^irft ber Äünftler ein 9lunbbitb borau§, in

toetc^em ber 58au be§ SBormfer £)om§, ber unter jenem SSifd^of begonnen ttiurbe,

bargefteüt ift. ^od^ ftrebt ber Jt)urm be§ römifc^en Baumert« in bie ßüfte; jd^on

ragt er meit über bie Spi^bäd^er unb bie Streittl^ürme ber Stabt empor. 3}on

ber fäulengetragenen ütunbbogengalerie be§ oberften Storfroer!§ id)aut ein l^ol^er

6)eiftlidl)er ^inab unb ertt)eilt bem neben i|m fte!§enben 33aumeifter Stnmeifungen.

.g)ier unb ba ^t ber ^unftter ben ^ejt nidtjt nur berboEftänbigt, fonbern ber*

beffert. 3lm fd)lagenbften in bem @inleitung§bilb ^u bem (iapitet, it)cld)e§ bem
yttiä) ber ^Burgunber in StßormS gemibmet ift unb ba§ fid) bamit auf toenigen

Seiten etma§ ju einbrudE§lo§ abfinbet. S)enn eö toiberftrebte bem @efd)id)tfd)reiber,

bie ßücEen ber tritijd^ ^Itbaren Quellen burc^ Sluebtirfe auf bie 2)id)tung ju er*

ganzen, bie freilid^ nun einmal ba ift, unb bereu ©eftalten ber Sefer burd^ bie

bürftige (Sefd^id)t§überlieferung t)inburd) immer mieber bor \id) fiel)t. ^einric^ 33oo§

lä^t e§ bat)ingefteEt fein , ob bie A^")unnen beim Untergang beö Surgunberreidl)§

übert)aupt bet^eiligt getttefen finb. „6§ miberfpridit ben Siegeln ber ^'ritif, tuitt*

fürlic^ einen 3^9 ^^^ 'Bag.c für bie ^iftorifc^e S)arfteIIung ,^u bermertl^cn. Sage
unb @efct)id)te finb berfd)iebene (Gebiete. 3)on ber SSef^eiiigung be§ ^^tttila bei ber

S3ernid§tung ber Surgunber ift in feiner gleidjjeitigen GueEe bie iKebc." So ber

@efdl)id^tfd;rciber, ber fein ftrengeö 'Ked)t mit t)arter g-olgerid)tigfeit ausübt. Slbcr

auc^ ber .^ünftter ift in feinem guten 'Ked)t, ber bicfem 2;ert ein ^Mlb boranfd)idt,

tnorin 2öorm§ bon ben ."punnen burd) lobernben U3ranb jn (Srunbe geridjtet loirb.

93täd)tig fteigt bie 2ot)e auö bem praffclnben Saalbau pm ^Ji ad)tl)immel, bie ^-JJiorb^:

Brenner tummeln fic^, ben Staub ju retten ; unter bem 33ilb aber ftarrt ein ftruppigeö

^Jtongoleni^oupt, ben gefürd)teten ^4-^feil jmifdjen ben 3Äl)nen, uns an, ein toa^rer

3:t}pu§ be§ .söunnenfd)redEenö, ber in ber beutjdl)en Erinnerung fo tiefe ^ranbfpuren

l^interlaffen t)at.
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'^Ibcr lä) muB Qbbrccl)cn. ^Jhir ein 2öort nocf) (jum Sd)tu^.

Uebcr einem I()or ber ^Kömerftabt Söorniä, ber civitas Vangionum, t)at eine ^n^d^rift

geftanben, lüe(d)c ert)alten c^eBIieBen ift nnb tion bem ^DcaI|3atrioti§mu§, ber bereits

in ben erften Sal)rl)nnberten nnferer 3citred)nnnfl nnter ber 5öürgerjd)aft üon äßorniö

^eimifd) tvax, ein cl)renl)oUe§ 3eu9iiiB ablegt, ©ie besagt, bafe (Äajuö Suciuö SSictor,

©enieinbeüertreter ber ©tabt ber 33angionen , nad)bem er alle @t)renämter befteibet

Iiatie, unb feine ©üt)ne an§ Siebe ju it)rer 33ater[tabt nnb p i{)ren Mitbürgern

"bai Zt)ox büUftänbig auf i'^re Äoftcn erbauen lie^.en unb e§ jenen ^um (Mejd)enf

mad)ten. ®a§ ©egenftücf ju biejer 3nfd)ri|t ift bie Söibniung, bie ber Herausgeber

bie|e§ iöud)§ i'^m üorangefc^icft ^at, 'Jtuc^ fie tnibmet bie§ 33uc^ ben 33ürgern

ber ©tabt 3öorm§ unb jc^lie^t mit ben SCßorten beö grei'^errn .Oet)l ^u Aöerrnö=

:^eim: „""Blit Saut fiel)t er babei auf bie gro^e 3ett ber 5ieubegrünbung beö ^}teid)S

äurüd, in iDelc^er e§ it)m juerft öergönnt toar, bie 3}aterftabt im Sfteic^etag üer«

treten ju bürfen." <Bo befunben bieje mc'ijX aU anbertf)olb ^fi^i^taiifi^nbe öon ein=

anber abliegcnben unb bennoci) finngemä^ übereinftimmenben beiben SBibmungen

in fc^Iiditer, allgemein öerftänblid^er ©prad^e, ba^ e§ ber ©tabt 3Borm§ niemals

an 33ürgern gefehlt t)at, bie i^re ßiebe pr SJatcrftabt unb i'tjren o|)iermiIIigen ©e»

meinftnn burct) ßuttur- unb ^unftmerfe juni allgemeinen SSeften 3U bef^ätigen öer^-

mD(^t t)aben.

Möge ber ©efdiic^te ber rtieinifi^en ©täbtecuttur , bereu erften SSanb mir atS

ein fd)öne§ ^^ugnife beutfdien SSürgerfinn« unb äugleic^ als eine Mufterleiftung

beS beutfd]en grap^ifd)en ÄunftgemerbeS ^er^lii^ begrüben, eine gleid)Uiertt)ige ^oxU

fe^ung unb SJoüenbung befd)ieben fein!

% 3). gifc^er.

3«r 9lefovm bc^ Uuiuevfitätöuutcrtidfjtc^*

^^^'-^'^ ^

[giod)bturf untcrfagt.]

3)er Unttierfitätöunterric^t unb bie (Srf orberniff e hex ©egenmart. 3}on ©rnft

33 er n^ ei m. SBcvItn, ©. ealöatti & 6d. 1898.

Mit ben beutfdien llniöerfitäten ge'^t eS mic mit bem |)reu^ifc^en ^eere : jebem

a}orfd)lag 5eitgemäBer 9ieformen miberft3rid)t ber |)inmeiS auf baS Untoergteii^Udie,

toaS fie m il^rer gegenmärtigen 33erfaffung geleiftet "^aben. Slber biefe ift boc^ auc^

nur baS ^robuct ehemaliger S^eformen, mie fie eine fortfd)reitenbe (Sntmirftung immer

mieber üerlangen mirb. 2)a§ Xlnterrid)t unb ©tubium nnferer Uniüerfitäten einer

^Regeneration bebürfen, ergibt fid) auS ben immer mieberfel)renben 3)orfc£)Iägen,

momit 2e!)rer biefer 5lnftaiten felbft an einer SSerbefferung arbeiten, ©ie berül)ren

\iä} in öielen ^tunttcn: bie Allagen über mangeltjafte SJorbitbung unb läffigcii

^oHegienbefud) ber ©tubenten finb i'^nen gemeinfam; i^rem iltufe nad) 9tb:^ütfe

begegnet öon ber anberen ©eite bonn meift bie 3Barnung öor ber S5erfüräung ber

bemä^rten afabemifc^en ^^rei^eit. 9ttS eine gan^ befonberS beact)tenSmertt)e Mal^nung

aur Slbänberung beS Xlnterrid)teS muB baS foeben erfd)ienene ©d)riftd)en (ärnft

35 er u:^ eint'S in ©reifemalb ber reiflic^ftcn Ueberlegung atter afabemifdjen Greife

empfohlen merben. 3lud) er ge^t auS öon bem unöerfennbaren ©d)minben inner»

li^er i^rifc^e unb jugenblic^en SSilbnngStriebeS , mie eS in immer geringeren

Seiftungen ber ©tubenten ?u 2:age tritt. Sie (Srünbe bafür finbet er aber nic^t

in ber ^ür^e ber ©tubienjeit ober in mad^fenbem Mangel an 51ei§, fonbern in ber

unätoedmäBigen 3lrt bee Unterrichtes. Mit Stecht t)ebt er ^eröor, ba^ bie ®enf=

unb 3lrbeitStl)ätigfeit bcS ©tubenten — menigftenS in ben ^umaniftifd)en ^^ädicrn,

öon benen allein er tjanbelt — mä:§renb ber größten S^'xt feineS ©tubiumS eine
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burc^auS rcceptiöe ift, unb erft jum ©c^tuffe, toenn er an bie StuSarbeitung ber

Siiffcrtatioii ge'§t, tüiebcr probudiö tüixb. SBie oft l^at man nic^t |))öttijcf) auf ba§

^flad^fd^relBen be§ (5oIIcg§ ®oet!^e'§ SBort öom „]ä)XDax^ auf loei^" angettianbt; unb

boc^ ift jebem ^ocenten bie§ 3Jlitf(f)reiben tuillfommen , nid)t nur, tt)eil e§ bie

©cbanfen be§ §örer§ öor beni ^IBfd^toeifen bemaf^rt, fonbern nod^ me!§r, Weit bie

Umlüanblung ber gef)örten ©ä^e in furje 51oti3en eine getoijfe |)rDbuctibe S^ötigfeit

erjorbert.

5l6er »ie gering ift biefe, toie fe^r fe'^It fonft jebe (Setegen'^eit, eigeneg S)enfen

in eigenen 5lu§brurf uniäufe^en! 9lu| ben 6)t)ninafien finb wir gtücfUct) |o n)eit

gefommen, ben beutfi^en Sluffa^ al§ bie wic^tigfte ßeiftung be§ @(f)üler§ ju 16e*

tradEiten; ber ©tubent ^t aBer junäc^ft einige ^ai)xt ^eit, 5(tte§ toieber ju öer=

geffen, tDa§ er fid^ auf ber ©c^ule mit öieler Wiü^z an ©cmanbt'^eit im beutf(^en

©til angeeignet ^at. Unb tüenn er nun enbüct) in ber „S)octorarBeit" feine n)iffen=

fc^aftlid)e luSbilbung bartegen foü, bann jeigt er meift eine betrübenbe Unbeholfen*

i)eit fott)ot)l im logifc^en ©enfen, ab aui^ in ber ^^äfiigfeit, feine ©ebanfen correct

unb angemeffen au§äubrücEen
;

ftatt beffen (Semein)3lä|e unb falfc^e§ 3eitiing§beut|d£)

!

;5ft nun menigftenS bie rece|)ttbe (Seiftegarbeit in ben S3ortefungen berartig,

ba^ fte beni ©tubenten bie iprobuctibe erfe^t? S)ie§ berneint 33ernl§eim burc^au§.

(5r föeift barauf t)in, ba^ aud^ bei ben beften Uniberfität§(ef)rern bie 3it)t ber

3Sefu(f)er im Saufe be§ (5emefter§ immer me^^r nac^Iä^t, unb er finbet ben ©ruub

für biefe jcben S)occnten nieberbrürfenbe 2:^atfac^e barin, ba^ bie großen, ft)ftematifct)

barftellenben S5orIefungen , toelc^e je^t im 35orbergrunbe fte'^en, huxä) Slnl^äufung

öon (Stoff ben .*pörer ermüben, feine 5(uffaffung§gabe unb fe(bfttt)ätige Beobachtung

nic^t genügenb tt)etfcn. S)a^er fd^Iägt er bafür furje „Orientirunggöortefungen"

bor, bie eine !na:p|)c Ueberfid)t über bie ipau^tfaifien be§ ©toffeg mit befonberer

iperöor^ebung ber 9tuffaffung geben unb ben .Oörer burd) 'Jcac^ttieig ber Iiterarif(^en

ipülfgmittel anleiten, bie S)etail!enntniffe fict) felbft ansueignen. 2Ba§ bamit an

3eit gewonnen, foH ju |)raftifc^en Uebungen bermanbt tüerben, in benen ber ©tubent

erjogcn tt)irb, münbücf) mie fc^riftüc§ ^u flarcr gormuürung feiner öebanfen unb

ju fetbftänbig :prDbuctiber Sfjätigfeit ju gelangen.

äöa§ 33ern:^eim forbert, ift ni(f)t etttia§ gan^ 91eue§. Sene furjen, in großen

3ügen fiel) betuegenben SSortefungen geben un§ fc!)on bie „Publica", unb ba§

2Bact)fen ber bia(ogifct)en ßoUegien gegenüber ben mDno(ogifct)en ift im legten Sat)r=

jel^nt unaufljaltfam fortgefdiritten, 33ernt)eim'§ burc^greifenbe ^fleuerungcn tt)ürben nur

barin bcfteljen, ba^ erften§ bie brei== bi§ fed)§ftünbigen ^riöatcoEegien übcrt)aubt

fortfaüen unb amcitenS bie bialogifc^en Uebungen bon ben erften ©emeftern an ^ur

^Pfüc^t gemact)t merben. Wit bem jule^t genannten S^orfi^lage lüirb gemi^ jeber

Soccnt einöerftanben fein; unb inenn er jur SDurdfjfüljrung einen getüiffen 3^fl"S

er^eif(^t, inbem SSern'^ieim nämtirf) burc^ bie Slufseigung bon Uebung§arbeiten au§

jebem ©emcfter beim fpäteren ßjamen folcf^e ^rofeminarc obügatorifcf) mad)t, fo

mirb ^Jtieuuiub barin eine SSerle^ung ber afabemifcfjcn grcii)eit fet)cn fönuen.

3lnbeT§ ftei)t e§ mit bem Söunfc^e, bie großen ^:prit)atöorIefungen abäuf^affcn.

3)a§ greift fo fel^r in bie 2;rabition unfere§ Uniberfität^unterrid)te§ ein, ba| nur

eine fe^r ergiebige 2)iöcuff{on unb bi-'aftifd)c ^^^rüfung feftfteHen tann, ob bie er*

hofften SSort^eite nid)t geringer finb a(§ bie ')tad)t:^eite , tüie fie im Uebertoiegen

bon Urt^eit unb 3luffaffung, im 3urüc!treten ber tt)atfäd)lid)en Segrünbung \\d)

iüt)lbar madjen toerben. ^rtand)e äßanblung im ßaufe ber 3eit entfbrid)t fd}on ben

gorberungen 33ernl)eim'§ : es tommt bod) faum met)r bor, baf5 ganj fteine ©cbiete

in meitfd)id)tigen 33orlefungen be^anbelt werben, ober ba^ ber 3)ocent am (Snbe

be§ ©emefter§ nod) nic^t "bie ipälfte feine§ ^4senfum§ l)inter fid) I)at. Unb alle

3eic^en fbred^en bafür, ba§ aud) jene Kombination fljftematifd}er 2)arfteIIung mit

bra!tifct)en , üeranfc^aulic^enbcn Uebungen, bie 33ernt)eim für befonber§ frudjtbar

l)ä(t, bem Uniberfitätgunterrid)t neue 5(nregungen geben mirb.

iH. ©ternfclb.
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ia. niflanV^ XaQbuä) (1810—1820). STug

bes 3)id)ter5 ^anbfc^riftltcf)em Sfac^Iaf? f)eraus»

gegeben von 3- •§ a r t m a n n. «Stuttgart,

Götta. 1898.

Man laffe ficfi buvdö ben fc^einbar bürren

Qaun biefer elf ^)al)xe lang mit fauberer @e=

nauigfett feftgefteltten ©rinnerungen nicf)t ab'

lialten, in \)ah Seben, Srac^ten unb SBirfen be§

roortfargen Sc^roaben tiefer ein,^ubringen , Un=
auögefprod^enes 5n)i)rf)en ben ,^etlen ^u lefen,

fur,^e ©c^IagiDorte 511 Dotieren 58ffenntntffcn ju

crgänsen. Ünfcftä^bar für ben (^orfd)er, mufe

biefe bid)tgebrängte fV^^'e biograp^ifc^er, poe=

tifd^er unb n)iffenfcf)aftlic^er 2)aten aucb jebem

5ßerel)rer Ut)Ianb'ö millfommcn fein. Sßir wer»

folgen feinen Sageslauf, feine Seetüre, fein balb

ftocfenbeö, balb ftrijmenbeö ©klaffen, feine naben
unb raeiten 2Banberungen, feine Seruf^nöt^e,

bie Seiöen uni) greuben beö Patrioten in 'ti^n

ilriegöja^ren unö im ^?ampf um ba'§ gute, alte

Siecht unb laffen unä gern burcb manche
©d)nurre ergoßen ober in bas 3iei(^ beö

2;raume^ [)inübertragen. Tiie (Sntftebung »ieler

©ebicbte rcirb ^ier beutUc^. 3!)tan belaufest bie

Stimme ber 9Jatur, bie i^rem treuen S3efuc^er

«in (^rüfilingslieb suflüftert. „©elbnot^" ift ein

trauriger 5?ef)rreim, aber ber Stammlneipe fern

bilbet U[)lanb am einfamen trocfenen 3lbenb

ben „Sc^enfen »on 2imburg" unb, im 33ureau

auf Steten rcartenb, neue ©tropfen jur „©änger=

liebe". 3^1" felbft ift jugefungen roorben: „2)u

liebeft nic^t ba§ laute Sieben"; er i}ält fein Ur=

t^eil unb feine (Smpfinbung surücf, üor allem

bie jttrteften @efül)Ie. ©ine leife 3ieigung per=

rätl) ficf) nur bur^ bie mieberl^olten :^>nitia(en

©. ©. (©op^ie ©d^ott), bie lange SBerbung um
©mma 33ifci^er aufeer ber l^äufigen 9Jennung

ifirea 9Jameng nur bur^ ein ©ebic^t unb ein

paar einfilbige Sinträge über ©efpräc^e. 3n
bem SEörtd^en „£>änbebrucf" fafet er eine be=

röegte ©cene ^ufammen. 2tm öoc^seitstag t)er=

fäumt er bie ©i^ung ber Sanbftänbe nicf)t unb
|at für bie erfte 3ett ber ®i)e blof; ben ge=

niid^tigen 2afoni§mu^ „^Äiglic^es ©lud". 2lber

roie 3tnfang§ bie %ai)vt nad) 'pariä oon reicl)erer

SJiitt^eilun'g begleitet ift, fo bauten mir gegen

6nbe ber nic^t fogleid^ angetretenen öocb,^eitä=

reife einen fc^önen ßrtrag fcl^roeiäerifcf)er 2anb=

fdiaftsflijäen. Unb tritt nid^t ber ganje Uljlanb

üor unö ijin, roenn eö l)eif5t: „2Begen ungebü^r»

lid^er ?vorberung be§ S:rägerö trug icf) ba§

©epäct biö gegen ©ümlingen, ©mma'6 2:^ränen

barüber, £)i^e"! Gr, ber fein unbic^terifcfte§

2lu§fe^en gar rcol^l fannte unb unterraegö für

einen Ul^rmac^er ober ^apiermüller gel^alten

TOurbe, bucl)t aud^ gan^ gelaffen ßmma'ä ®r»

fcf)redfen Dor bem 9Jforff'fcl)en Porträt. ®ä ift

bem „2'agbudE)" in einer üortrefflic^en 6eIio=

graüüre beigefügt. 2)em Herausgeber gebül^rt

bie banfbarfte älnerfennung für bie fid&ere

Änappbeit, mit ber er allfunbig baä 2llt=

fd^roäbifcbe erläutert Ijat.

v. 3luS ftcbctt Sfl^rscötttcn. Grinnerungen

aus meinem Seben uon 1 ). 33 e r n b a r b 3t g g e.

Grfter 33anb : Son 1831 bi§ 1862. ^annooer
unb Söerlin, Tlax)n. 1897.

9Jian roeiß löngft, ba^ ber ^otäbamer §of=

prebiger nict)t nur ein ftarfer 2)tener am SBort,

fonbern aud!) ein oielfeitiger, feffeinber ©d^rift=

fteller ift. Gr erjä^lt un^ i)iet feine 2Banber=
jai^re: bie Äinberjeit im fdilefifd^en ^farrbauS,
bie ©rimnafialbilbung in ber altberüljmten ©c^ul=
pforta, bie ©tubien in .'öalle unb Sonn, roo ber

junge 21. 91itfd)l nacl)^altig auf il}n roirfte, fo

bafe er baä fc^roffe Sut^ert^um feine§ S^aterg

BoUenbö babingab, ferner ha^ päbagogifd^e unb
feelforgerifcbe Sßirten in Goblenj, in ber ©toI=
berger Siafpora unb roicber in Goblen^ 2lUeä

ift frifc^ unb anfcbaulicb gefaxt, ol^ne ©albung,
mit ein paar guten ©cf)nurren. 3)aä ^ui)
liefert auc^ intereffante Seiträge jur ©efc^ic^te

ber ^rebigt unb ber ©efangbüdöer. Gine @e=
ftalt mie ^i^farrer Stofebof prägt ficf) unoergefelic^

ein. Unbefangen tüirb oon bem Goblenjer Söefen

ber Königin 2lugufta gerebet. 3)er ©d^rcager

3ioon , bie g^it^ilie Zi)Men, in ber Siogge

feine jüngft entfcblafene SebenSgefä^rtin fanb,

treten oor uns ^tn. SJtöge bie ^ortfefsung nid^t

lange ausbleiben unb auf ben ^öl^epunft führen:

sum Äaifertag in 33erfailteö. %üx eine jraeite

2luflage bitten mir um 33erbefferung ber Gitate

©. 21 unb 68: Slogge ft^eint mebr bibelfeft als

goetl^efeft ju fein.

fo. 2iaö ^cibcnröälcin. iNon G u g e n

3 f e p ^. Serlin, ©ebrüber ^aetel. 1897.

Gin^unbert^roeiunbbreifeig ©eiten über ein

Siebd^en üon brei©tropf)en möd^ten aucf) 9lnberen

alö bem ©rf)alf ber „(VÜegenben Slätter" leidet

eine gar ju umftänblic^e ©abe ber @oetl^e=

^Ijilologie fd^einen; aber bie grünblid^e Unter=

fudfiung ber DOlf'omä'^igen, ^erber'fc^en, ©oet]^i=

fcf)en Jejte fül)rt l)ier 3U fidleren Gtnjelergeb=

niffen, ^u allgemeineren S^ragen ber Siteratur=

gefd^ic^te unb ju biograpi^ifdier Ginfel^r auf

einem ©ebiete, baä neuerbingö fo übel befiebelt

roorben ift, nämlic^ in ©efenbeim. J)er ©trafi=

burger ©ermanift, beffen fc§mucfe§ Süc^lein bem
2lnbenfen ©euerer 's gilt, ift fcbarffinnig unb
fcbreibt geroanbt. 2ln einem toicf)tigen fünfte

freiließ i)at xin§ feine Seroeiäfübrung nic^t über=

äeugt: gerabe bei ber oon i^m bel^aupteten

SReibenfolge ift eine 2;äufd^ung öerber'ä burc^

©oetbe lüobi unbenfbar.

ta. ^cr ^t(^tet ber ^e^atn^ä^ten 33cttud.

Gine literar^iftorifcbe Unterfuc^ung oon

2llbert Äijfter. Skrburg, Glroert.' 1897.

2)aö a3üdE)lein beroeift, ta^ ber ^feubo=

nr)mu§, ber 1660 in Hamburg eine 2ieber=

fammlung berau^öegeben l)at , nicf)t "^acob

©d^roieger, fonbern Gafpar 3iift geraefen ift.

3Jtan braud)t fic^ für bie ©ebarnfc^te Senuä,

©d^ioieger, 9iift nid&t im minbeften 5U in=

tereffiren . unb rairb boc^ an ber eleganten,

ja raffinirten Grörterung, bie ©d^ritt für ©c^ritt

!
p immer größerer @eroifel)eit unb jum enb»

gültigen 2;rumpf oorrücft, feine ^elle g-reube

^aben. 2)arum oeräeic^nen mir l^ier biefen

fritifd^en ©ang.
g. Poems by John Keats. lUustrations by

Robert Anning Bell and Introduction by

Walter Raleigh, London ; George Bell & Sons.

1897.

gjiclit älter alg 26 ^al)ve ift So^n i^eatö

geroorben: er rcarb (1795) als ©ol^n eine§ £olin=

futfcl)er§ in Sonbon geboren, ftarb (1821) in

Stom, raarb an ber ^pramibe be§ Geftiu'a be=
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graben, unb ©^ellei) i)at i^m in feinem 2tboni§

bie iobtenffage gefungen. @r rvat von jarter

donftttution, unb e§ roirb gefagt, bafe ßrofer'^

gepffige Äritif feineä erften Sanbeä in ber

„Quarterley Review" ben Äeim feiner Äranf=

^eit unb feinet früf^en @nbe§ in il^n gelegt

l^ttbe. 2Benn bieg ical^r ift, fo l^at Sliacaulag

fpäter ben jungen ^oeten an feinem Äritifcr

geräcfit. Unfefilbarer alä bei irgenb einem

anbeten englifd^en Sid)ter, fagt ber |)erau§=

geber Dorliegenber ©ammfung in ber S5orrebe,

ruft fein Diame ben größeren ber ©d^ön^eit

auf alle Sippen. Ser 3Setä, mit raelc^em fein

„firstbornsong"6nbt)mion beginnt: „A thing

of beauty is a joy for ever", ift jum „geflügelten

3Bort" in ©nglanb geraorben; unb in ber Dbe
auf „eine gried^ifd^e Urne" ^eif(t e§:

„Beauty is truth, truth Beauty — that is all

Ye know on earth and all ye need to know."
©eine großen Sßorbilber roaren ©^aucer, ©penfer
— „the knightly Spenser" — unb 3!)fi(ton , in

beffen Heineren ©ebid^ten unb ©onetten. 3oi^n

Äeatä ift ein ©pigone ber englifd^en Sienaiffance»

bid^tung, von überqueüenbem ^ei(i)ti)um ber

^f)antafie, bie jebocö feiten ju feften {formen

gelangt : „twilight phantasies" nennt fie ©fieltet;,

„bie "leibenfd^aft=befdE)n)ingten Siener be§ @e=
banfenS", „bie rafc^en 2;räume rcaren feine

gerben", ©eine mx)tl^oIogifd^en Sid^tungen jeigen

unä, roie SödElin'ä Silber, eine üergötterte

Statur, bie Sßunber ber alten gabelroelt, gefte

beö ^an, gelb unb Sßalb unb aSaffer ooU
frembartiger 3fl"'^2rn)efen, „fish-semblances of

green and azure hue". SBunberbar gut trifft

er ben %on ber mittelalterlid^en SRomanje, roie

in „the Eve of St. Agnes" ober „Isabella, a
Story from Boccaccio" ; boc^ aud) l^ier ift bie

t>anblung roie Don einem traumhaften Giebel

umf)üEt, unb bie ©eftalten fc^einen in 3Wonb=

fdieinWatten aufgelöft. 2tm Seften ift Äeatä
in feinen rein It)rifcf)en ©tüdEen, ben Dben,
(Spifteln unb ©onetten; rü^renb fein 9tingen

nac^ 32olIenbung unb baä leife ^obesa^nen,
baä feine 35erfe burc^jittert. — S)ie oorliegenbe

StuSroa^l Äeats'fc^er ©ebicfite mad^t in it)rem

Sleufeeren ganj ben ßinbrud eineö Sud^eä auö
ber 5{enaiffanceseit; eä ift mit ^önftrotionen
in beren ©eifte gefd^müdtt unb au§ ber 6t)i§iDid=

^re^ in Sonbon l^eroorgegangen , beren 25rude
ben Sergleic^ mit ben Sllbinen unb ©(jeoieren

nic^t äu fdE)euen f)aben. — 3" bemfelben 3?erlag

unb einer äljnlic^ c^arafteriftifc^en Stu^ftattung",

al§ jroeiterSanb ber „Endymion Series of British

Poets", finb erfd^ienen:

Poems by Robert Browning. With intro-

duction by Richard Garnett, L. L. D. and
illustrations by Byam Shaw.

Sßas immer Sroroning'ö ©tellung in 6ng=
lanb fein mag: uns 2)eutfd^en roirb eä fei)r

frfjroer, in ein iier^ältnife ju il)m ju treten ober
feiner 2Irt ©efdjmacf absugeroinnen : bal)er

uns aud) fein Urtl)eil über i"t)n sufteljt. !3)a6

er aber eine ^otenj^ in ber mobernen engüfc^en
Siteratur fei, mu^ oljne SBeitereä angegeben
roerben, roenngleid} aud^ bort bie 53eraunberung
für il^n größer ju fein fd^eint, alö ber Äreiö
feiner rairtlid;en Sefer. 3" ben jüngft er=

fdiienenen Briefen Ütoffetti'ä an SUIingJ^ain rcirb

er,^äf}It, beö 3)id^terö eigener D^eim fjabe ge=

fagt, baf( er feinen Steffen Stöbert n)ol)( liebe,

feine ^ipoefieen aber nid)t cerftel^e. Tlan folle

fie roenigftenä, roie 3(ctenftüde, auf großen

Sogen mit breiten Stänbern bruden, um auf

beiben ©eiten bie notl^roenbigen ©rläuterungen

^insufügen ju fönnen. 3n ä^ntid^er Sage be=

j^nbet fid) aud^ Fieute nod^ ber „general reader",

unb rcirflid) finb jum befferen SSerftänbniffe

Sroroning'ä in (Snglanb nic^t nur äa^lreid)e

ßommentare, fonbern fogar ©üeciaI = 3Börter=

büd)er »erfaßt roorben. 2)enn in ber Xt^at ift

Sroroning oon einer Driginalität , bie für ben

Uneingeroei^ten , an ba§ 9(bftrufe grenst unb
üon einer ©unfel^eit im Slu^brud, burd^ bie

ber 2(uälänber jumal nur mü^fam unb unüoII=

fommen l^inbur^bringt. ®r ift einer oon benen,

bie nur eine „Öemeinbe" l^aben, aber biefe frei=

lic^ beftel^t aug ben Seften feiner 3Jation, bie

il^m einen ^o^en, \a ben f)öc^ften SRang an'

roeifen: ber ausgejeic^nete
, jüngft oetftorbene

Siid^arb §oIt Button fagt oon i^m (in ben

„Litterary Essays"), ba§ er einen weiteren

geiftigen ^orijont befjerrfd^e, al§ faft irgenb

ein anberer Äünftler unferer 2:age; unb ber

feine Äenner Slid^arb ©arnett, ber biefe 2luä=

xvaijl oon S3roroning'§ ©ebic^ten oeranftaltet l^at,

nennt il)n in ber 35orrebe „ben einzigen abfolut

unabhängigen unb urfprünglidö englifd^en ^oeten

feineä 3eitalterä". Ser SerfudE), einem fotc^en

2)id^ter naiver ju fommen, au^ roenn er 5u=

näd)ft auf un§ el^er abftoBenb a(§ anjie^enb

roirft, mufi für ben Siteraturfreunb einen ge=

roiffen 3iei5 iiabsn, unb l^ierju bietet bie Dor=

liegenbe, jrcedentfpred;enb auögeroä^lte ©amm:
lung b'e befte ©elegen^eit.

ßL J. Gogni da Giuseppe Lipparini.
Publicato a cura del tesoro in Bologna. 1898.

2)iefe äroölf ©onette @. Sipparini'g finb

auf Äoften feiner SBaterftabt gebrudt roorben.

Unter bem 3?amen „Xräume" feiern fie bie

reine ©d^önl^eit in melobifd^en SSerfen, ba§ Soö

be§ Äünftlerg betrauernb, ber bie ;?orm nid^t

3um üoHen, at^menben Seben 5U erroeden oer«

mag. „©alatea" unb „Qn ben ©arten ber 2Beiä=

^eit" möchten roir ganj befonbers ben 5reu"i'en

beä Sidöterg unb ber ^oefie empfehlen.

ßX. Augusto Platen - Hallermünde. Da
Cesare de Lollis. Roma, Forzani. 1897.

Siefe ©tubie über ben beutfd&en Sid^ter

erfd^ien juerft in ber „Nuova Antologia" Dctober

unb 3ior)ember 1897. ©ie ift in ber 2lbfid)t

gefd^rteben roorben, baä ©ebädjtnife ^Uaten'ä

bei 2lnla^ beä (Sentenariums feiner ©eburt,

24. Dctober 1796, für bie oerl^ältni^mä^ige

©leid&gültigfeit 5U entfd^äbigen , mit welcher

2)eutfd)Ianb ben ©ebenftag begangen f^at. 2)e

SoUiä ift ber 3(nfid)t, ba'^ ^^talien bem
beutfdjen ©änger einen Sercunberer errcedt

bat, ber oiete banale Sobrebner aufroiegt: .e§

ift (Miofue Garbucci, ber nid)t nur oerfdjiebcnc

©ebic^te ^laten'g überfctU, fonbern aud) feinen

9Jamen auf baö S^itelblatt ber „Odi barbare"

gefegt bat. ©inen fdjöncren 2)anf fonnte btt§

Sanb, ba§ er fo oft oerljerrtidjt bat, bem 2)id}ter

faum 5uerfennen. ©ie oorliegenbe biograpf)ifd)e

©tijje, fleifjig nad) ben CucÜcn, befonberö nad)

5ßlaten'§ 2:agebüd;ern bearbeitet, ift ma^uoH in
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£06 itnb 2;aber, anerkennt ben fjofjen ArctF)eit§=

finn, bie S>aterlaub5ltebe, bte (\vo\ie poetifd)e

^Bcgabun^ unb fünftteriidje Sollenbuni^ bc§

2)ianne§, bem bennod), mie ber ^Italiener mit

@oet^e fai]t, „bie Aäfjinfeit ber Siebe gefehlt"

l)at, bie lüanne menfc^lic^e XI)eiInaf)me, bie au§
ber ©eelc foiiimeiib, wieber ,nt ber ©eete fprid)t.

TIT. "i^Jotifcr JV'cftc unb "»trcifjäflc in bie
9lormanbic, 'iörctagnc unb üßcnbec.
S>on (Siecht rieb Samofd). 3.)tinben i. 2B.,

3. (£. a. '33runo' «erlag. 1897.

a}Jit Siegfrieb Samofd) burften f^reunbe an=

fdjaulid^er 3teife[d)ilberungen fd)on oft roanbern ;

fie I)aben il)n nad) iSicilicn, nad) fiourbe^ un^
JlJonte Carlo begleitet itiib fid^ mit i[)m in bie

©d^önfieiten prooen(;alifd)er S^age unb tpanifd^ef

9täd)te l^ineingetväumt. 3luf ber neuen Sieife,

äu ber er mit biefem 33ud)e einläbt, gibt er

abermals einen üerlä|lid)cn S3erat^er unb
fidleren ^ü^li^^i-' <^^- ^^ werfest feine Sefer in

ben STrubel ber ^arifer Sinffenfefte üon 1893,

er geigt il)nen bie geljeimen 3iei,^e unb eroigen

©c^ijnljeiten ber Sanbfdjaft in ben frangöfifdjen

^roöinjen, benen er biesmal feinen 23efuc]^ ab=

ftattet. (Sr gibt nid^t trodene (Sd^ilberungen

perfönlid^er (Srtebniffe, fonbern er greift binüber

auf feffelnbe Sarftellung uon Äunft», (Sultur»

unb 2iteraturgefd)i(^te unb roei^ gefdE)idt

i^iftorifdje (Sjcurfe ein,iufle(^ten: er uerliert fic^

nidE)t ing detail, fo liebenöroürbig er non ©in3el=

l^eiten ju berid^ten roeife, benn i^m bleibt bie

allgemeine (Sl^arafteriftif burd^ $erDorl)ebung

marfanter Sinjeljüge ftetö bie .<;auptfad^e. ®ern
mad^t er auf bie gegenfä^lid^en ©mpfinbungen
ber 3Jationeu aufmerffam unb ftreift bie ^^''^fl^-

in roie roeit fid) ^-ransofen unb bluffen in il^ren

Seben^bebingungen berüljren, ober l)(ilt bie

(Sigenl)eiten üerfdjiebener fran,^öfifc^er Stämme
gegeneinanber, inbem er 3. -8. bie 33eoöl!erung

ber SJormanbie mit berjenigen ber 23retagne in

S^ergleid) fe^t. Gr fudjt nid)t bie abgetretenen

§eerftrafeen ber großen 3ieiferouten auf, er

meibet „Sßobebäber" unb „9nifel^en§rcürbig=

fetten", unb begibt ftd^ aüenfaUö einmal roät)renb

ber 9tad)faifon an ben ©tranb üon 2:rou»ille.

2nie§ baä aber, roas er ber 33etra^tung für

roertl) erad)tet, umgibt er mit fo üiel Siebe,

fd)ilbert er mit fo warmem 91aturgefü^l unb
fo feiner (Smpfinbung für baä Groige in Äunft
unb 9}atur, ha'^ er im Sefer ben SßunfdE) er=

raedt, gleid^ il)m berartige ötreifgüge 5U unter=

nel)men, unb alfo feinem Sud^e 3U einer beften

SBirhmg üerl}ilft.

TIT. Sn Radien unb Sädieln. ©efc^id^ten

unb ©fiesen üongevbinanb @ro^. ©tutt=

gart, Slbolf Sonj & 60. 1898.

SiebenöiDürbige, üon fröplid^fter Saune ge=

tragene, in ed^t roicnerifd^ leid)tem unb flottem

^laubertone gel)altenc Sfi^jen l)at gerbinanb

©roB in biefem 33änbd)en mit einigen gleid^=

fallä auf einen Ijeitcren ©runbton geftimmten
fleinen ©efd)id)ten ju einem freunblidjen ©anjen
Dereinigt. (Sr gel^t auf bie Sarftellung üon

2lu^fd^reitungen unb 9Jarrt)eiten unferer ^dt
unb iljrer 9J?enfd)en auc, nidjt alö ein poltern=

ber ©iferer, fonbern inbem er i^re ©di)roäd)en

unb ®igenl;eiten ironifirt unb pon i^nen mit

littlb fatirifdjem, i^alb gutmüt^igem Spotte fprid^t.

So gloffirt er etroa bie moberne „2(uöftellungG=
routi)", bie (Sjtraüagangen neuefter unb alter»

neuefter literarifc^er Sd^ulen, bie ergö^lid^en

2;^orl)eiten überjärtlid^er ©rofjeltern , bie ab=
fonberlid)en Unarten gefellfd)aftlid}er .t)euc^elei

— immer nlö ein fc^arfer Seobac^tcr, ben ber

Unoerftanb ber 3(lltagsmenfd)en in il)rem 3111=

tagsleben luo^l in öarnifd) bringt, unb ber fie

06 il)rer 9iid^tigfeit fd)lief3lid^ bod^ nur mit
einem Säd^eln begleitet.

Jf/ . $löttt()tn (Sii^abetfi tjon ^nolanb unb
iljrc 3cit. äion ^^rofeffor (Srid) 9JJard^.
Wü Bier Üunftbeilagen unb 110 3lbbilbungen.

33ielefelb unb Seipjig, 9?erlag non Seli^agen

unb Mlafing. 1897. (SJJonograpl^ien jur 2Belt=

gcfd}ic^te in S5erbinbung mit Slnberen l)erauö=

gegeben uon @b. ipepd. II).

Sel)r erfreulid)e g^ortfdjritte mad)en bie

Unternel)mungen beä beutfd^en ä5erlagsbudE)=

Ijanbel^^ , meldte bie roiffenfdiaftlic^en unb
fünftlerifd)en 3^rüd^te in roeitere Äreife ju tragen

fud)en, tl)eilroeife beibe ©attungen mit einanber

Bereinigt, unb bann oberiein unterftü^t burd)

bie roefentlid^e Seif)ülfe einer 3:ed)nif be§ ^^^apier^,

SudöbrudS, Si.d)tbrud§, GinbanbeS, meldte bem
beutfdicn ©enterbe alle (Sl)re mad)t. Slnregenb

l)aben in biefen 5iid^tungen bie Seiftungen be§

2luölanbeä, gumal ©nglanbs unb 3lmerifa'ä,

geroirft. — $ier, in bemfelben Unternel^men,

beffen erfteö fi^eft („Sie ältebiceer") bereits früi^er

an biefer Stelle befprod^en irorben ift, l)aben

wir ein neues anmutljenbeä beginnen , uon
melcöem — nad^ ber ^robe beS uns ©ebotenen
— ©uteö 3U erwarten ift. — 2)aä 2ebcn ber

Königin Glifabetl) non Gnglanb, bie nat)e5U ein

l)albe'5 3'^f)i'f)»"'C'ert lang einen fo mä^tigen

Ginfluf} auf bie ©ntroicflung beS englifd)en

Staat'5roefen§ unb ber englifd)en Sßeltftellung

geübt Ijat, rotrb oon einem ber jüngeren beutfd^en

®efd)id^tfd)reiber in lebenbiger 3)arftellung an

ber S^anh ber roid)ttgften neueren Jorfdiungen

un§ erjäblt. 3^aft jebe Seite beö (130 Seiten

in grof5 Dctao umfaffenben) Süd^lein§ ift ge=

fd)müdt burd^ ein pl^otograptjifc^eg Silbnife

nad^ ben ^^ortrttt§ großer SOfeifter ober mit cultur»

^iftorifd^en Sarftellungcn, ©ebciuben, Sßaffen,

Kriegern, Siegeln u. f. m. — Sie 2lu§roal)l ber

perfönlid^feiten ober ber ©egenftänbe, welche in

ben £>eften biefer Sammlung einanber folgen, ift

fo getroffen, ba| jcroeilen eine tppifdE)e ©pod^e

ber 33?eltgefd)id)te bel)anbelt wirb. So follen

3unäd)ft folgen: Sßallenftein unb bie 3t'tt bes

brei^tgiäl)rigen llriege§; laifer a}Jai-imilian I.;

9}Jaria 3'l)erefia; 2Bill)elm üon Dranien; 9JJira=

beau. 2luc^ bie ältere unb ältefte ^^tt foU fie=

rüdfid)tigtroerben: bieS^lüt^ejeit be§^l)araoncn=

reid)e§: bie Äreu33Üge: Sßenebig al§ 2ßeltmad)t:

JDaä beutfd^e Stäbteioefen im SJlittelalter. Sa
^iebei, roie neuerbings bei fo Dielen ä^nlid^en

3?erlagöunternel)mungen, roieberum 3U ttnfel)n=

lid^ent 2;i)eile bie Se^rer ber beutfdien Uniüerfi=

täten fid) 3U betätigen fc^einen, fo roirb man
faum meljr ben Sorrourf ^ören bürfen, bafe bie

beutfdje Unioerfitätf^roiffenfd^aft e§ an $opulari=

firung il)rcr Seiftungen fel^Ien laffe.
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Son aieutgteiten, lueldje Der iHebaction Biä »um
19. SJivtil äugegiinaen fmö. oerjeic^nen luir, nätjereä
eingeben nod) Staum unö (Gelegenheit uns
oorbe^Qttenb:
Abicht.,— Die Hauptschwierigkeiten der russischen
Sprache. Handbvich für alle Russisch-Lernenden
von i)r. phil. Rvidolph Abicht. Leipzig und
Wien, Kainiiind Gerhard. 1898.

Sln.^Citnruücr. — ©efammelte SBerfe uon Subiuig

2ln}engruber. a3iä jur 37. Sieferung. ©tuttgart,

3. CS5. eotta 3iQd)f.

Arjuna. — Klassisch oder volksthümlich? Auch
ein Beitrag zur Lösung der Schulf'rage. Von
Harold Arjuna. Leipzig, Gustav Pock. 1896.

Auerbach. — Les races et les nationalitös en
Autriche-Hongrie. Par Bertrand Auerbach.
Paris, Feli.x Alcan. 1898.

ößlJf. — Jlbntgin Suife. g-eftipiel oon 3of)anna S8al§.

aJiüOUjaiifen i. %t)üt., (S. Saniier. D. ö.

©iUliotlict öcr üöitöcrfiuiöe. — i^erauägegeben »on
ällfreb .Hircliljoff unb Diubolf ?;-ii}ner. iöanb I. 3lnt=

artti^ oon Dr. Äart Jvf'd'fr. Sierliii, ccl;aU & ©runb.
1898.

Bibliotheqiie de Philosophie coutemporaine. —
L'anuee sociologiqvie. Publice sous ia direction

de Emile Dürkheim. Paris, lelix Alcan. 1898.

iöirt. — 2)as Sbt)U üon (Eapri. SUis ber Siilbermappe

beä Söeatus Siyenanus. yierauägegcben Don S^eobor
Öirt. ÜJiarburg, üi. &. eliuert. 1898.

5öt9mord=»4.'(ortcfcuiUc. — ^erauägedeben oon §ein=

riet) »on *^5ofd)tiiger. ßiueiter :iianb. Stuttgart unb
Seipäig, 3)eutid;e Üerlagä'SInftalt. 1898.

Calker. — Politik als Wissenschaft. Rede von Dr.

Fritz van Calker. Strassburg, J. H. Ed. Heitz.

1898.

(Vljlotmcci. — aJlolod). 5Con asincenj 6t)iaoQcci. äBien,

eelbftuerlag be§ SJertofferä. 1898.

<?l)iUouiU6. — „äl5afjer=9iinge." 3eitgebid)te einel

Dftenetd;er3. III. 1893 big 3uü 1897. SSon eijittontug.

gürid), ^<e'-lQgg=fflQgQsin. (.3. edjabeliS.) O. 3.

Daxer. — Über die Anlage und den Inhalt der

transcendentalen Aesthetik in Kant's Kritik der

reinen Yerunnft. Von Dr. Georg Daxer. Ham-
burg nnd Leipzig, Leopold Voss. 1897.

;2c«dcr. — 5Da5 Ätnb unb oie gejc^ledjtlid^e ©ntiuidElung.

Sion :)iobert Sender. Setpjig, »iar &pot)r. 1898.

Dre\T8. — Der Ideengehalt von Richard Wagner's
„Ring des Nibelungen- in seinen Beziehungen
zur modernen Philosophie. Von Arthur Drews.
Leipzig, Hermann Haacke. 1898.

(gtiBlifrijc a-icDtcr. — Ueberfe|ungen nad; ^^5erct)

So. ©^eUet), St)oma§ aJloore u. 31. a>on @i§berte

fjteiltgrat^. ^alle a. ©., Ctto »öenbel.

Evers. — Paradiese. Von Franz Evers. Leipzig,

Verlag Kreisende Ringe. (Max Spohr.) 1897.

Fromm. — Das Kantbildniss der Grälin Karoline
Charlotte Amalia von Keyserling. Nebst Mit-

theilungen ülier Kant's Beziehungen zum grätlich

Keyserling'schen Hause. Von Dr. Emil Fromm.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1897.

Oaldi. — Vittoria Colonna dal lato della neuropsi-
copatologia. Di Francesco Galdi. Portici , Spe-
daliere e Co. 1898.

Wandliofcr. — äiae^ele ©carpa. aiooeUe oon ßubioig

Wang^otec. ^üuftrirt oon 31. S. ©eligmann. ©tutt=

gart, Slbolf JBonä & Go. 1898.

hänfen. — 2)eutfd)er Sict)tert)ain. S3iograpl)ifc^e Ueber-
ftdjten oon Dr. (Sanfen. Seipäig, 3lbolt Üefimple.

1898.

<<lahu-HaiinoYer. — Die Untrüglichkeit unserer
Sinne. Zwei Theile in einem Bande. Von
L. Glahn-Hannover. Leipzig, Hermann Haacke.
1898.

«olöücrt. — BolQ'ei Sieic^te. S?on ebuarb öiclbbed.

,>5ioeite Sluflage. Sbcrlin, rtuginger. 1898.

<Joyau-Perate-Fabre. — Der Vatikan, die Päpste
und die Civilisation. Deutsche Uebersotzung
von Karl Muth. Bis zum siebenten Heft. Eiu-
siedeln, Waldshut und Köln a. Rh., Benziger
& Co.

.Cmrunrt. — ©djlUer. 3?on Otto §arnact. iöerlin,

(Srnfl .s^ofmaun & Go. 1898.

•"pofciicicücr. — 3lus Oiefdiic^te unb flunft beg Gf)riftcn=

tt)ums. Slblianbhmgen sur ä'eleljrung für gebilbetc

(Semcinbegliebei- oon Dr. Slbolf ^nfeniieocr. ^»^loeite

SHcil)e. syei-Un, G. 31. ©d^ioetjdjte & ©ol)n. 1898
Hatfli'ld. — The earliest pooms of Wilhelm Müller.
By James Taft Hattield. Baltimore, 'l'he modern
language association of America. 1898.

$cr. — ©ie liebten fic^. 9Joman oon 31. §er. Sterben
unb Seipäig, G. i}5ierfon. 1898.

.<pct)tf. - «igmarct. a^on Gb. «öctjct. üJHt 14 ftunft=

beilagen unb 2-28 Qutt)entifd)en 3lbbilbungen. (9Jlono=
grap^ieen jur 2ßeltgefd)id)te IV.) söielefelb unb Sietpjig,

a.(elt)agen & aiafing. 1898.

3onitfrf)Ct. — Äceuäfa^rer. iion aJiaria 3anitfc§e£.

Serlag JSreifenbe iHinge rSlax Spoljr). 1897.

^(ifett. — i^enrit Qbfen'ä jämmtüdje äBerfe in beutfdjer

©prQd)e. S)urd;gefel)en unb eingeleitet uon ©eorg
»ranbeg, Suliug Güag, ¥aul (?d)lentl)er. Söom
SDidjter outovtfirt. ^loeiter Slanb. iöerliii, ©. ^^ifc^er

SJerlag. 1898.

;3iteü. — Äat£)attna. Grjät)tung au§ bem fieBen=

biirgtfdt)=fäd;ftfd)en SBaucrnUben oon Sulie Sifeli. Slitt

Sttelbilb unö Vignetten oon ^^onä Söultjorbt. iüebiofd).

©. ä(. aieiffenbevger. 1894.

Izoulet. — Les quatres problemes sociaux. Par
Jean Izoulet. Paris, Armand Colin et Cie. 1898.

ütaüoe. — Sei§e 3!äc^te uno anbere öef^ic^ten. iHea=

ltftifd)e Grääl^Uingen oon Gb. fiaboS. ^^erauägegeben
unb mit tiner Gt)arQfterifttf beg Sierfaffers oerieljen

oon C§tar oon ilrüden. ireipäig, g. G. Sieupert. D. 3-
ftolenöcr für bie 3)!itgüebfr bes beutfdjen S8erein§ für
ba§ l;öt)ere a)labd)cnfd)ulioefen. Söeorbeiiet oom Söc^ter«
fd)Ulöirettor Sd)rbter. Grftcr ^ol^rgang 1898/99.

SBraunfc^iueig, 3ltbert Simbadj. 1898.

Kaiinka. — Der vierjälirige polnische Reichstag
1788—1791. Von Valerian Kaiinka. Aus dem
Polnischen übersetzte deiitsche Originalausgabe.
Zweiter Band. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.
1898.

ftoppfteiu. — 3o')"""^ä iisr Säufer unb feine Qi'xt.

a^on X^eobor Mappftetn. 3JUt einem söilbe oon o^f^f
.Raiuä ols „^otiannes". sberlin , SierlagägefeUfc^aft

„.vtarnionie". 1-98.

Kaufmann. — Zur Geschichte der Familien Kauf-
mann aus Bonn und von Pelzer aus Köln. Bei-

träge zur rheinischen Kulturgeschichte. Heraus-
gegeben von Dr. Paul Kaufmann. Bonn, P. Han-
stein. 1897.

ftcrucr öoit ajtnrilttun. — ']>flanäenteben. ?>on

3lnton Äerner oon liiartlaun. gioeite, gänsUd) neu=
bearbeitete t'lufloge. ^'"'•'ttsr S^onb. iieipjig unb
Sääien. ?^ibüogropijiid)es ^nftitut. 1898.

ftirriincr. — ©iebenbürgifd;=fact)i'tfd)e ä.<oltSlicber. SBon

ijermann ilirdjner. 3'bei ^efte. aJiebiafd) in ©teben=
bürgen. &. 31. Steiffenbergcr. 1897.

Stürtrijncr. — 3>eutfd)er üiterotur=ÄaIenber auf bas
3at)r 1898. herausgegeben oon Sofepl; Jiürfdjner.

ijioansigfter 3al;rgong. a)iit jioei ^ortraitä. ireipäig,

W. 3. @öfd)en'fd)e a]erlogsl)anblung.

iianbedern. — (yefd)id)te ber beutjdjen Siec^titoiffen«

fdjaft. Sritte Slbt^eilung oon Grnft «anb^bcrg. Grfter

^Qlbbanb (ein süanb Se^t unb ein )öanb Sioten).

liiündjen unb Seipöig, di. Olbenbourg. 1«9'<.

Lanzky. — Aphorismen eines Einsiedlers. Von
Paul Lanzky. Leipzig, Verlag Kreisende Ringe
(Max Spohr). 1897.

Larroumet. — Vers Athenes et Jörusalem. Par
Gustave Larroumet. Paris , Librairie Hachette
et Cie. 1898.

Lind. — Eine unsterbliche Entdeckung Kant's oder
die vermeintliche „Lücke" in Kant's System.
Eine historische Rechtfertigung Kant's. Von Dr.
phil. Paul von Lind. Leipzig, Hermann Haacke.
1898.

liin&nu. — Ser ,">anar unb 2i!nj)fair. ilioman oon
siubolf X'inbau. ä^erlin, g. ^ontane & Go. 1898.

üift. — ®er Unbefiegbare. Gin CiirunbMig genitanifc^ei-

aUeltanfc^auung. i!on (SJuibo i.'ift. ÄUen unb Jicipjiii,

Gorneliuö sßetter. 1898.

fiuft. — äBiencr Suft. ©timmungen unb @efd)id)ten

oon ^Jiaul oon ©djönt^an. S)regben unb Seipäig,

G. ^;>ierjon. 1897.

Uippc. — Seibenfdjaft. DJooellen oon Bllfreb P!raf jur

üippe. Sreäben unö üoipslg, i^einrid) 3Jiinben. D. 3.

:UÜltftct)t. — asie nmfi ba§ bcutfdje Üolt bie gefammeltcn
tiOOdiiOOOO äliart ber 3lltcrs=, 3noalibitäi9= unb Unfall»

oerfidjcrungsgenoifenfdjaftS'J^onbs jum aieflea be«

aiatcrlanbs anlegcnV Gin atorfd;lag frieblidjer Social«

reform oon 3uliuä üünftcbt. ,>^itrid), Gaefar Sd)mibt.

^- S- , .

Mackay. — Max Stirner. Sein Leben und sein
Werk. Von John Henry Mackay. Mit drei Ab-
Idldungen, mehreren Facsimiles und einem An-
hang. Berlin, Schuster & Lötller. 1898.

Mackay. — Max Stirner's kleinere Schriften \ind

seine Entgegnungen auf die Kritik seines Werkes:
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.Der Einzige und sein Eigenthum". Aus den
Jahren 1842—1847. Herausgegeben von John
Henry Mackay. Berlin, Schuster & Löffler. 1898.

9Rattl)i(i6. — äUie erjie^en roir unfern ©o^n SbenjaminV
Gin üiiii) für beutfdje Üäter unb »Diiitter. Son Dr.
Slbotf Slattljiaä. ,»5roette uetmet)cte unb oerbefferte

aiuftofle. UJiiindjen, (S. ^. *ec£. 1898.

SOtaupanniit. — Srf)warj=Söraun=S)lonb. Sßon 8ui) be
äüaupQfjant. lUuä bein ^ranjöfifcfien oon a- Wrnfin
ju SicDentloro. *4iaris, iieipjtg unb ÜJJünc^en, 2Ubett
Sangen. 1-98.

Mazel. — L'H6r6siarque. Par Henri Mazel. Paris,
Edition du Mercure de France. 1898.

ajlebtni«. — 6>ejprä(t)e mit Sorb Sögron. Gin Sagebuc^,
gefütirt roäf)renb eineä iUufent^alteä ju ^^Ufa in ben
Sauren 1821 unb \8->->. ifon 2^oma§ SKebroin. au§
bem Gngliye^en. iDHt Ginleitung, Süimertungen, Jiamen»
unb Sadiregifter neu herausgegeben t)on 2t. v. b. i'inben.

3iDette aiutlage. Sieipjtg, ß." Sat^borf. 1898.

Moeller. — Totentanz. Eine Aschermittwochs-
dichtung von Marx Moeller. Leipzig , Verlag
Kreisende Ringe (Max Spohr). 1898.

Mnret-Sanders. — Encyclopädisches Wörterbuch der
englischen und deutschen Sprache. Theil II

(Deutsch-Englisch). Bis zur tüntten Lieferung.
Berlin, Langenscheidt'scheVerlagsbuchhandlung.

Offcrmann. — Sie Gntfc^eibung ber Ärone im bfterr.»

Ungar. Cuolenftreite. si^on Sllfreb ^re*^- ""n Cffer=
mann. SBien unb Veipjig, SBil^elm iöraumüller. 1898.

Ctto. — Agrarier, älrbetter, Slrmee al§ innerer 2)rei=

bunb ber söege^rlid^en. Gin politifcfteg 2tftiongpro=

gramm oon söen^olb Ctto. «eip^tg, S. Gltjc^er dlad)-

folger. C. 3.
©'2i*i(fCÖonc. — Gmporgepeitfc^t. Son 5p. SR. D'SBicte»

bone. Süric^, a3erlQg§=3J!agasin 3. ec§abeli|. 1898.

Panlsen. — Immanuel Kant. Sein Leben und seine
Lehre. Von Friedrich Paulsen. Stuttgart , Fr.
Frommann's Verlag (E. Hauff). 1898.

Peper. — Die wissenschaftliche und praktische Be-
deutung der pädagogischen Pathologie. Von
Wilhelm Peper. Bonn, Berlin, Leipzig. F. Soen-
necken. O. J.

Pfafif. — Heidelberg und Umgebung. Von Dr. Karl
Pfaff. Mit 79 Illustrationen, 4 Plänen und 2 Karten.
Heidelberg, J. Hörning. 1897.

ipreboft. — SUmba. 5RoDeUe oon aRarcel ^'röooft.

ütutorifirte Ueberfe?ung ou§ bem granjöftjc^en oon

t.
©räftn ju iReoentloro. ^iiaxii, Seipjtg unb aJiünc^en,

Ibert Sangen. 1898.

fRemev. — ^rau gönne. Äomöbte in einem Stufäug.

Son ^aut aiemer. i^erlin, sücrlag ber 2;^eater=S8uc^=

iionblung Gbuarb S8loc£), C. 3.
JRidjtcr. — iturrent='? fiurfto»? 3iunb=? ober neue^

»normal- aip^abet! ! ! a«erfuc^te Sbfung einer QeiU
unb etreitfrage. S8on Sernljarb Dtic^ter. Seipäig,

Sllfreb §a^n. 1898.

Scheerbart. — Der Tod der Barmekiden. Arabischer
Haremsroman von Paul Scheerbart. Leipzig,
Verlag Kreisende Ringe (Max Spohr). 1897.

Sd)CJton=uI=2lli. — S|Soetifc^e etic^pioben. Son
ec^ejtan=ul=üUi. S^vid), ä<erlagä=aKaga}in (3. ®(i^abe=

li^). 1897.

SdiiUec^Stet?. — 9Jeue 3Bege ber (SäEirtunbe unb bie

SBialtonioeine. Son &c^iUer=a;ie$. Hamburg, s8erlogS=

anftalt unb Srurferet a.=@. (oorm. 3. g. Siebter).

1898.

Schlaf. — Walt Whitman. Lyrik des chat noir.

Paul Verlaine. Von Johannes Schlaf. Leipzig,
Verlag Kreisende Ringe (Max Spohr). 1897.

Srfjrööcr. — »ie 9ied)t§unft^er^eit ber a!ol{gfd)ullel}rer
unb ber Sc^ulbureaufratismuä. i8eleu(^tet burd^ ben
AoU ^iUig in Sßürjburg. «on g. 2t. Sc^röber. Setpsig.
2llfreb öat)n. 1898.

3(l)Ubctt. — grauengeftalten au§ ber 3eit ber beutjc^en
9iomantit. 2ion Dr. 30^. ©cf)ubert. Hamburg, SBer=
lagsanftalt unb Xtuderei 21. =ö. (oorm. 3. ^. Siebter).
1898.

SCflflcr. — GjecutiD=-;!o(i}ei unb i^ublicum. Gin 2Bort
jur Klärung unb gegenfeittgen äBiirbigung oon 3. Segger.
^ann. »Uiiinben, ^etn^olb SSBert^er. 1898.

3ienfric{). — Um ber öeimatt) loiüen. UiooeUe oon
Ä*olt^er eiegftieb. Berlin, Sd)ufter & Sbffler. 1898.

3inton. — griebrirf) §aafe. Gine bramaturgifcf)e ®tubie
oon Otto Simon. üJiit einem bigt)er noc§ nic^t oer=
öffentlidjten 3ugenbbilbniffe .«öattfes. Serlin, 2lleranber
Suncfer. 1898.

Sotjnt. — 2ie fojialen 2tufgaben be§ mobemen Staotes.
?!on 9iubolp^ So^m. Seipjig, C. be Siagre. 1898.

Somnterfclb. — «lonb unb Sc^toarj. Gin ®ebicftt=
buc^ oon 21. 0. Sommerfelb. güric^, iferlagäsäUagasin
(3. Sc^abelil). 1896.

Sofl, mn. - Süxid), SSerlagä^aJJagajin (3. Sc^abetife).
1898.

Socpfcr. — Sie fierlunft unferer 3terpflanjen. Söon
Dr. §. Soepfer. Hamburg, Serlagäonftalt unb Siructerei
21. =®. (oorm. J.'g. Siicbter). 1898.

Sorrefani. — <5c^n)ar}gelbe Dfieitergejdiic^ten oon Gorl
aaron Zorrefoni. 3)ritte, bur^gefe^ene Slufloge.
Bresben unb i'eipjig, G. ^pierjon. 1898.

iBcsme. — Öefc^i^te be§ Spiritismus. SBon Goeior
Sbonbi Siitter oon aSesme. Ginjig autotiiirte Ueber»
fe^ung auä bem 3talienifd)en unb mit Slnmertungen
oerfe^en oon geilgen^ouer. Grfter Söanb: Das ällter^

t^um. Seipsig, CSroalb a}Ui|e. 1898.

aSof?. — Söergajgl. Gine SSerc^tesgabener Grää^lung oon
9itd)arb SS06. 2;ritte äluflage. Stuttgort, älbolf
öonj & Go. 1898.

Walcker.— Die Kompetenz der Religion, der Ethik,
des Patriotismus, der Verfassung, Gesetzgebung,
Justiz, Presse, der Vereine und der öffentlichen,
nationalen und internationalen Meinung mit be-
sonderer Berücksichtigung der Frage der Be-
leidigungen und der Pressfreiheit. Von Dr. Karl
Walcker. Leipzig, Arwed Strauch. 1898.

Witkowski. — Die Handlung des zweiten Teils von
Goethes Faust. Akademische Antrittsvorlesung
von Georg Witkowski. Leipzig, Dr. Seele & Co.
1898.

Woerl's Reisehandbücher. — Führer durch die
Haupt- und Residenzstadt Dresden. Heraus-
gegeben von Leo Woerl. Mit Plan der Stadt.
15. Auflage. Würzburg und Leipzig, Woerl's
Reisebücherverlag.

3S$ol,)Oßen. — SSom ^eperl unb anberen »Raritäten.
SSon Grnft oon 2Bol}ogen. ^aris, Seipjig u. üJiünc^en,

2Ubert Sangen. 1898.

Zardo. — Poesie varie. Tradotte dal tedesco da
Antonio Zardo. Firenze, Successori le Monnier.
1898.

Zenger. — Die Meteorologie der Sonne und das
Wetter im Jahre 1888 , zugleich Wetterprognose
für das Jahr 1898. Von Professor K. W. Zenger.
Prag, in Commission Vjei Fr. Rivnäc. 1898.

SScrIag üon (üeturüDet ^oetct in SBerlin. 2)rucf ber ^terer'ic^en ^ofbucf)brucfetci in 3lltenbutg.

%üx bie IRcbaction DeranttDOttlic^ : Dr. SBaltCt ^actüttl in 5Betiin=5riebenau.

Unberechtigter 2lbbrucf au» bem Sn^alt biefer ^tiMf^^ift unterjagt. Ueberfe^ungSrec^te t)orbeI)alten.
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Pkc^brucf unterfagt.]

„(So, bciy lüärc alfo Dorbei," jagte bic eine öon ben ätuei 5!)täb(^en, bie

auf bem ^ootfteg am SBaffer ftanben, unb fte tüieg auf ben leuc^tenben 22ß{eber=

f(^ein ber nntetge!§enben ©onne, bie fi(^ in ben ^^enftern ber gegenüber liegenben

Käufer fpiegelte unb nun au§ einem i\aä) bem anberen öerfc^tüanb. ^I§re

©enoffin f(^miegte fic^ nod) fefter an fie unb faltete bie §önbe lt)ie flel^enb

um x^xtn 5lrm. ©ie blidte nur auf ha^ Ö5efict)t ber f^reunbin, tüä!§renb ^ene

in§ äßeite ^inau» fa§. Die gro^e, freie SCßafferftäc^e , !aum öom 5lbenbh)inb

gehäufelt, färbte \\<i) tiefrot^. 2ßo ein tleiner, gefd^toinber 3)ampfer bie

^lut^ burc^jog, ba gab e§ eine fc^male i^urd;e, balb golbig glänjenb, balb

öiolett unb tüic öon tüei^li(^em ©(^aum gefäumt. Unb bie 3)ampftt)ol!e, bie

über bem niebrigen ©c^ornftein ^ing, toar öon einer unbefi^reiblid^cn gärbung,

rotl^, rofa, liHa, grau oom nieberfinfenben 3)unfel unb blieb bocl) burc^fic^tig

toei^e^ äßöltc^en unb ^ob \iä) lic^t ah öon bem §immel ba!^inter, mä^renb

bie Ufer me^r unb mel^r fi(^ mit öerfd^leiernbem ^uft umpUten. 9hin fam

öom na^en 5ieft herüber ein ©djtüanenpoar. 5luc^ auf bem tnei^en, ftoljen

©efieber lag ein rofenrot§er ^Ibglan^, unb bie ^u^Qen. bie im ^uöi-' hinter

ben beiben Altern fc^tüammen, trugen auf i^rem unfc^einbar graulichen ^ebcr--

fleibe allerlei unbefinirbare Stefleje öon öiolett unb rofen* unb golbrotf). 5ln

bem §ol3fteg, auf bem bie 5}(äbc^en in i^ren t)ellen Meibern ftanben, madjten

bie 5llten §alt fie reiften bie §älfe unb fa()en \xä) um; fie fd^icnen ju märten,

ob fie öon oben nicl)t eine ©efa!§r bebrof)en tonne. 2)ann budten erft ber

6(^tüan, barauf ha^j äßcibc^en bie gierlic^en ßöpfe unb ft^iüammen unter bem

©lege bur(^, unb bie jungen, bie nod) fo tlein lüaren, ha^ fie fiel) nidjt ju

hMm braud)ten, machten e» nac^ i()rem SBeifpiel unb fdjtüammen Ijinterbrein,

ein§ nad) bem anbern.

3)ie ©rötere öon ben beiben ^^reunbinncu, eine lei(^tbclncgli(^e, f(^lan!e

©eftalt, l)atte fid) auf bie ^nie geiöorfen unb bog fic^ jum äöaffer, bie §änbe

auggcftredt, unb öcrfu(^te, ben 2;l)icren, töic fie unter bem l)öläernen ©tege
2!eutfc^e Diunbicfiau. XXIV, 9. 21
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l^eroot !amen, bie IneiBcn ^älfe leife ju ftrcic^eln. £er «Sc^tüan ftraubte

f^lügel unb gebern, fampfbeteit tidjtete er fid) für einen 5(ugen6li(f auf im

SBaffcr; e» fa^ präd)ticj au§ unb 6ebi-oI)lic£). £a ^ene aber bie -öanb jurürf^

äog, glättete fid) fein gcftröubte» tüei^eS ©cficber. SJßicber aU ein tnürbiger

^auötjcrr, mit ftol^er, Liorncfjm abloeifcnber 5JHene, 50g et an ber ©pi^e ber

6einen am Ufer fjin. £ie niebcrf)ängenben grünen ^^e^Ö^ ^^"^ Srauertoeiben

ftreiftcn bie iüci^en, fct)Ionten §älfe. Unter bem etlüaö gröBeren Sootfteg,

ein poar 8ct)ritte tüeiter, ber öon ber Strafe anSge^t, öerfd^lüanb ber gan^c

6ct)n)anenäug , erfc^icn jenfcitö, blieb eine !leine 233eile fid)tbar, bucfte fic^

luieber unter bem nöct)ften ber ©artcnftege, tauchte unter, erfcl)ien ouf§ ^Jleue,

Bi§ i^n ber 5tebel be§ ftnlenben 5lbenb£i unb eine S3iegung ber Uferlinie au§

bem Se^felb fc^toinben mad)te.

£)a§ Wähä^m tvax öon i^ren Änien aufgeftanben. Sie trat ju ber

greunbin unb faßte fie mit Mortem ©riff bei beiben ©d)ultern. „Äannft £u
£)ir ha^^ beulen, S)u, baß es öorbei ift, baß man tüeiter leben !ann, unb bod)

bie ©(^mäne unb ha5 Sßaffer unb has grüne ^ird^tl)urmbac^ gegenüber, unb

bort red)t» bie brei Srüdenbogen, 5llle§, tna» man fa^ fein Sebelang, nie

lüieber fie!^t? £>u fommft morgen gurüd auf ben Steg, örüß mir ben

<Bd)tüan. Unb fo oft £)u i^n fie^ft unb fo oft Xu ^ier fte^ft, fo oft beule

an mid). ^c^ befehle e» £)ir, ßtten, 3)u mufet e». äßenn id^ nid)t me!^r ha

bin, ein ©ebanle öon mir, an mid), foll l)ier fein, an biefer Stelle. 6in

Stüdd)en öon mir toirb bod) ^ier bleiben, fo ein !leine§ ^erjensftüddjen,

beffen gellten man faum fpürt, im erften 5lnfang. Unb bann merlt man es

erft, unb e» bleibt ein ungeftittteö Seinen, fo lange man lebt."

„9iora," bat bie .kleinere, „9tora, ge^' nid)t fort!"

5tora büdte \xä) unb fü^te fie. Stürmifc^, leibenfc^aftli(^ , rafc^ t§at fie

ha^, tüie 5lüe», tüa» fie t^at. 5lber fie fprac^ fein äßort babei. Unb fo

lel)nten fie tüieber an einanber unb fa^en ^inauS. 6» bun!elte öoEenb». 3luf

ber großen ^rüde flammten bie ©aslaternen auf. 5lu§ bem pbfd)en |)ol3=

Bau baneben, !^alb ^ah, ^olb Sommeroergnügung^infel, leuchtete ein tüeiter

Stra'^l ele!trif(^en 2xä}kh. 9iing§ an ben Ufern, bie ha^ feeortig toeite

Sßeden im 33iered umjogen, tüurben bie Saternen entjünbet; eine f^euerlinic

fäumte im toeiten Greife balb bie glut^. Unb nun !am ha brüben, neben

bem Dörfer fo grünen .^irc^t^urm, ber je^t fid) faum im grauen S^unfel

me^r beutlii^ ab^ob, ein t)ellerer S(^ein hinter ben §äuferbä(^ern ^erOor.

^oum eine Sinie erft, aKmä§lic§ !^ö^er rüdenb ein gro^e» ^albrunb, rot^

gefärbt; nod) ^ö^er eine runbe Sd)eibe, ganj frei Don ben Käufern je^t, i)üxt

am ßirc^t^urm, gelb iuie @olb. Unb iüeiter fteigenb au» ben fünften, bie

i^n fabelhaft oergröBert, cr§ob fti^ milb ber dJlonh am ^immel, unb fein

Sic^t au§ 9tot^ in föolb, aus ©olb in Silber fic^ aKmä^lic| manbelnb, legte

fid) tüie eine tneiBe 5}Mrd)enftraBe über bie SCßeHen gerabe l^erüber ju ben ätoei

^JJläbi^en.

Diora ]ai) mit ben nieit geöffneten bunflen 5lugen bem 5Jtonb inS ©efid^t

;

aber bie großen Sropfen rannen i^r, tüie perlen glänjenb Dom 5Jlonbli(^t, über

bie äßangen ungefiemmt nieber.
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„@c()' nic^t fort," Bat ßUcn. „@ie freuen fid) 5lIIe, hjcnn ©u fo fagft

imb Bleiben tüiUft. 9li(i)t icf) aUein. Sonbern 5lIIe, 2111c — anä) £etnc

eitern."

„5(u(^ meine Altern . .
.," lüiebet'^olte leife bie 5lnbere. ©ie fachte e§ mit

einem Slon, in bem ba§ Söeinen mit 2aä)tn ftritt. ^m näi^ften Shigenblitf

lachte fie iDirtliii^, ein ü6ermüt^ige§, luftige», gar ni(^t enbentnoüenbey Sachen,

^enn ouf einmal tüar bie Sc^rtianenfamilie — fie Ratten fie nic^t !ommen

fcf)cn — irieber unter bem ©teg, unb ber ©c^tüan, ber tüo^ hcn ^opf ju ben

DJJäbdjen erhoben, tüar mit feinem §alfe an eine morfi^e ©teße be» ^olj'

tDerf§ gerot!§en unb l^ing nun mit einge!lemmten i^^ebern ^alb auf, !^olb über

bem buntein äBaffer. 3)a§ äßeibc^en fc^lug mit ben f^lügeln, bie jungen

^jlätf(^ertcn runb ^erum, bie ganje 6ippfd)aft tüar in SSerjtneiflung , rang

glcid)fam bie ^änbe über ben UnfatC bc§ §errn unb ©ebietcr§. 9lora lag

fc^on hjieber auf it)ren .^nien, fie ^ielt ben ^opf be§ fi(^ getoaltfam ftröuben=

ben S^iery unb !ü§te e» unb ladete babei. „allein 6(^tiDan, fei rul^ig, S)ir

foE nichts gef (i)e:^en ! ßomm, ©tlen, !^ilf mir. S)u mu^t berfuc^en, ben 9tagel

ha auö ber $lonfe ju gießen, ba§ h)ir ha§ |)ol3 ettüay ^thzn tonnen. (^e^t'S

nidjt? S)ay arme 2:f)ier, tnie e§ fi(^ anftrengt, fid^ frei ju machen. @§ tuirb

fid) oertrunben, tüenn ttiir ni(^t l)elfen. 2)a, nimm !^ier mein 2afc§enmeffer,

aber rafc^, fonft ift e§ ^u fpät."

8ie l)atte ein Keffer, tnie 5Jlönner e§ tragen, i^rer (Senoffin l^ingetoorfen,

bie nid)t fe^r gefc^idt an einem ber 91ägel grub unb bol)rte. 2lber betior ;3ene

nur ^alb fertig tnar mit ber Arbeit, ri§ fie felber an ber ^ol^planfe unb t)ob

fie, ha^ ber ©(^lüanenl)al§ ^J^lo^ be!am, fic^ ^u befreien. 5!)Ht geftrdubtem

(5)efieber raufcfjte ha^ f(^öne 2:^ier öon bannen, bie anberen folgten toie auf

eiliger ^ylud^t, unb ha§ 5Ronbenli(i)t, beffen ftiüen ©treifen fie treusten, fd}ien

burd)brod)en unb ausgebreitet; e§ tuar, al§ trügen fie auf iljren klügeln, hzn

f(planten |)älfen öon bem ©ilber mit fi(^ fort, unb tüeit!§in, too bie (>lutl)

f(^on buntel lag unb fc^trör^lic^, leuchtete e§ bli^enb tüei^ auf, tüenn i^r 3^3
bie SBettcn furdjte.

3^ora le!§nte an ber ^oljbrüftung. „Seb' tnol)l, leb' tüobl, mein liebet

©(^tüan," fang fie mit einer tiefen ^Itftimmc, bie tüeii^ unb boß über ha^

SBafferbeden l^intlang. Unb bann plö^lii^ fid) uuterbred^enb : „©§ tnar ein

^riiij," ftüfterte fie ge^eimnifeöoü, „ein öerjauberter ^rinj, unb mein ."^u^

l)at ben Räuber gebrochen. 5ßalb tritt er bor mid) in aW feiner ©i^önl[)eit,

mit ©cepter unb ^rone, unb nimmt meine |)anb; .Jungfrau ©Iconore bon

^ften', lüirb er fprec^en, .für bie gute Xl)at, bafe 3)u mid^ befrciteft, fottft 3)u

belolint tnerben. ßeine 9iotf) tüirb S)i(^ fürber bebrüden, feine |^rembl)eit

unter ben 9Md)ften. 3)n foUft Königin fein unb glüdlid).' Unb barauf bjirb

er mid) mit fid) fül)rcn in fein tüonncfameg ©(^lo^."

„5ld), kB hm $prin]en," rief bie ^^reunbin, „er mag fein, tbcr er ift, tbenn

er Sid) boi^ nur fortfüf)ren tDÜrbc. ^d) tbill, ha^ ^u bleibft. — ©ag',

^ora," fie nal)m if)re bciben §änbe, „fage mir einmal bie et)rlid)e 2Sa!)rl)eit.

Gö ift nid)t nur, tücil ^n 3)ir c§ fo tiiünfd)cft, 3jeine ©timme au'3jubilben,

fonbern biclmcf)r Steine (Altern ... bie ©tiefmutter . . . 3)n get)ft it)retlbillen?"

21*
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5^ora inadjte ftd) lo§ öon ben ^alteuben, 6ittcnbcn §änben. „©tiE,"

flüftertc fie, „e§ mu§ (jan^ ftill fein, \vo fid) ein 9J(ätrf)en 6ec}c6en foH. 2ßenn

£)it fptid)ft, fann ber ^prtn^ nii^t fommcit. §ord), tüaS toar ba§ ? ^Jcan ^ört

!eine U^r fiicr. £)ie bxüBen öom 6t. ©corgci; ^itc^t^utm ift ju iüeit entfernt.

äßa§ meinft ^lu, !ann c§ f(^on 5J(ittcrnad)t fein unb Öciftexftunbe ? 35iellei(^t

!ommt ex- je^t."

©ie !^Di-(^ten Beibe unlnittüitlic^.

2lu§ bem ^Jlonbftteifen ^eranö fam ein SBoot. ''Diit langen, glcii^mäBigen

9tuberf(f)Iägen näherte e» ft(^, toatb beutlic^er, gröfeex. @§ ^ielt gexabe auf

i^xcn ©teg ^u. Unb bex bie S^iubex fü^xte, ein jungex ^lann mit einem

gxo^en, Blonben 35axt, gxiff nac^ bem ©elänbex, al» 06 ex glei(^ §iex au§fteigen

tüoüte. (allen fa^te ben 5lxm bex ©enoffin, fie foxt ju gie^^en.

„SSleiBen ©ie," xief er rafc^, „tc^ toitl toiffen, tuer eben gefungen ^aVV
@r ]al) baBei Beibe mit fn(^enbem SSüd an. „©ie ^aBen ^t'ma§ in S^ren

^ilugen," fagte ex p Üloro, „ha^ iu ber hJunbcrBaren ©timme :paffen tüürbe,

cttt)a§ lüie ßeibenfc^aft unb Setben. SlBer auct) um S§r BIonbe§ ^öpfc^en,"

er tüanbte ft(^ 6Hcn gu, „um ^^re ßippen fc^toeBt .^ufi! , eine ftiHere äßeife

au§ anberer Sonart. S5ictleid)t eine füßere, bie ben 5Jtenfc^cn glüdtii^er

mad)t. — ©ie muffen tüiffen," fu^r er fort unb le!§nte \iä) an ha§ §oI^=

gelänber, toie ju gemächlichem $Iaubern mit guten f^reunben: „^ä) Bin ^eute

5lBenb 3ule|t in ©uropa, morgen mit bem aUerfrüBften ge§t mein ©c^iff aB.

äßer meiB, tüie ba» ©c^idfal ift, ha§ mir broBen im unBefannten 5^orbmeer

Beoorftet)t, oB ey gelingen unb frot)e ^eimfe^r ^ei^en tuirb ober 35ergef)en,

SSergeffentocrbcn. 2^ na^m mir ha§ 23oot unb rubextc, mic^ no(^ einmal

!^eimifc^ ju füf)lcn in ber fi^önen ©tabt, oBlDo^l iä) fie nid^t tenne. 2)er

5}]onb f(^ien fo märchenhaft, ein paar ©(^toäne räufelten toie gejagt mit ge=

fträuBtem ©efieber bic^t an mix üoxüBex. £)ann flang üBex bie SOßaffex ha^

©ingen . . . ^ä) mufete, oB \ä) tnollte, oB nic^t, h^m Klange folgen. 3^^

faf) 5tT3ei lid)te 5Jcär(^engeftalten unb !am ju eu(^, Diel^olbe ^^eien. ©agt

i^r mix bie ^u'funft, fagt mix, toex feib i^x? Unb h3o Bin ic^'? ^m 5een=

lanbe '?"

„©ie finb in ^^ontenat)," fprai^ 9loxa. 6öen Rupfte fie toieber am 5Iermel;

fie ^ötte bem tnunberlic^en gremben ntd)t anttoorten follen.

„5llfo richtig, ein unBe!annte§ ßanb, ha^s Bei 2;age üBerI)aupt ni(^t ejifttrt.

^ä) ]§öxte oon §ontena^ auj Slofeg, nal^e Bei ^ari§. 2)icfe§ l^ier foUte man
^ontenaq ber Silien nennen, ber toei^en, fc^knten Sßafferlilien unb 9tofen.

^ter," er Büdte fi(^ in fein Soot unb ua^m oom ßJrunb ein poar 91^mp!^äen

mit langen fd)lüpfrigen , grünen ©tengeln, „bie pflüdte ic^ mir bort toeiter

brausen, ^c^ laffe fie euc^ ^um 5lngeben!en an biefe ©tunbe. SlBer bie üon

eud), mel(^e oor{)in fang, foll bie SBafferlilie Beloa^ren. Unb oB fie je|t anä)

gefd)loffen unb ftumm ift. Bei i^r toirb bie ^nofpe fic^ tuieber auft^un , toirb

i^r Don mir Diel §eimlid)e» fagen unb toei^ unb leu(^tenb unb o^ne Sßelfen

toeitex Blühen jur (Erinnerung unb alö mein 3)an!."

„©inb ©ie ein !^aiibmx," fragte 3iora, ,M% ©ie ha§ Betoirfen lönnen?"
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„35{eEei(^t , ein iuenig. @§ !ommt Bei foli^en 3auBcrftüdi^en nic^t nux

auf ben @eBcr an. 3»^ tt)eld)er ©timmung, mit lr)el(^en ©efü^Ien her

©möfänger bie (5)a6e nimmt, ob et fte Zeitig pit unb lieb, ob er fte fott=

toitft unb öei-gi^t . . . 2Benn tüir un§ einmal toiebetfcl^en , l^ier gur 9lac^t,

am gleichen 2lbenb, 3ux gleichen Stunbe — bann toetbe i(^ toiffen, toelc^e öon

^^nen gefungen ^t."

„SBenn iüit un§ einmal tniebciic'^en !" fügte 9Zota, „ein gro^e§ SSenn!

6ie reifen morgen frü^, i^ auc^. Unb tnann ic^ tüieber fommen tnerbe, 06

über!^aupt jcmal§ ..."

„5l6er Sie bleiben?" fragte er, fi(^ an (BUm tuenbenb. „^a, ha§ fie'^t

man S'^nen an. Sie ^aben ein ©efic^t toie §eimat!§ unb 5lu§ru:^en. ©ut alfo,

ertoarten 6ie mid) ^ier am ©teg, am fünfae!§nten 5luguft um 5hun— " er fai§

auf feine U^r : „nein, e§ ift f(^on fpäter, balb ge^n Uf)r 5lbenb§. ^m näc^ften

^a^re, ober im gn^eitnäc^ften ober im britten. ^i^ !omme ganj fieser einmal.

SBenn ic^ lebe, ^ei^t ha§. Unb toenn nic^t — füfee geien, fo lang ic^ no(^

lebe, tüerbe id) eurer in Siebe gebenfen. 3)o(^ , ba^ ic^ e§ beffer !ann, an

^ebe einjeln, fagt mir, ic^ bitte euc§ fe:^r — eure ^hJei ^fiamen."

„Eleonore," !lang e§ im gleichen ^lugenblid öon ben Sippen ber beiben

tU^äbc^en.

6r fall erftaunt in bie blauen 5lugen ber Sincn, in bie bunllen ber

Ruberen.

„@ut," fagte er nac^ furjem SSefinnen, „au(^ bal ift gut fo. ^ä) fott

alfo toeiter ni(^t§ öon mä) toiffen, al§ ha^ i^r ^thd f)olh unb fcl)ön feib.

^d^ ne'^me e§ al§ gute» Omen, bafe mir am legten beutfc^en 5lbenb gtoei fo

liebe, liebe (Seftalten begegnen burften. 2M too^l, Seonoren, ic^ tüffe eu(^

beibe in meinem ^erjen."

„5lber," fagte dloxa unb bog fid), ba er fi^on öom Sanb fto^en tüoHte,

über ba§ ©eläuber ju i^m, „Sic muffen bo(^ auc^ un§ e§ fagcn, ber @ie öon

bem 6d§U3an gefanbt finb; töie l^ei^cn bcnn Sie?"

6r lad)k. „2Bie i§r mir, fo ic^ eu(i)." Unb im ©aöonrubern fang er

mit einer töo^llautenben, boc^ töcnig gefdjulten Saritonftimme

:

„^(ie foüft 5^u mic^ befragen,

5torf) äBiffcne Sorge tragen,

SBo'^er iä) tarn ber 'iyäijxt,

^oä) ttjie mein 5km' unb 3lrt!"

„^Ifo So'^cngrin?" rief 51ora.

„Scbt n)ol)l, Seonoren," Hang e§ über ha§ Söaffer ^urüc!; ha§ S)unfel

l^atte i^n faft fd)on öerfii)lungen.

S)ic beiben 5JMbd)en blieben nod) einen Moment auf beut Stege. £)ann

tüanbten fie fid), nad) |)aufe ju gel)eu. ©in fdjmaler 5pfab füt)rte burc^ hivj

öertoilberte @ärt(^en gur t)öl,^crnen Pforte, ju ber fie ^cbe ben Sd)lüffel

l)atten. (Sltcn öffnete unb fcf)lo§ tüieber ju. Sie fprad)cn babei nid)t. ^n
ber buntlen ^2lücc, bie an bem föelänbcr l)iufüf)rt, inaubeltcu ein paar Sicbey=

pör(^en, auf ber 2ßicfe ba^iutcr lag ber toei^e 5lbenbucbcl, in bem bie f^üd)fe

fid) babcn foUcn, lüic's im 33ol!0munbc ^ci^t. S)ic 5[IMbd)en gingen ftitt.
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bidjt neben einanber, aber ot)nc fid) ^n bcnU)vcn. llnb al§ fie bic äßiefe um=

(^oncicn I)atten nnb ^u ben gtüet (Sattenpforten !amen, bie ,^n .^tnei niebric^en

ßanbliäiifern fü()rtcn, nnter tiefgel)cnben 6d)inbclbnd)ern, c^rün belüadjfcn nnb

altntobijd) befd)eiben, lüie fie na'^e an ber Stabt nur auf biefcm, burc^ @rb=

cjefc^e gefd)ü|ten Scrratn nod) ftelien Blieben, ha faf}en fie einanber an unb

fa'^en bie |)äufer an unb !cf)rten um, o^ne äßorte, nocf) einmal ben 2Bcg

,^urüd 5u mad)en, burd) bie 3lttee am 25>affer ()in. 3)ie5mal aber nal)m 9loro

6tten'§ §anb unb ,50g fie in i^ren ?lrm unb preßte fie an fid).

„ßr fagte," Begann fie, „e§ fußte it)m ein gute§ Omen fein, ef)e er in

ha^ grembe, 9ienc ^inanS gic^t, ba^ er uny beibc f)ier gefe^en t)at. 2Böre

mir ey bod) auc^ ein§! Hber i(^ fürd)tc, ber 6c^h)anenprin] §at für mi(^

öielme^r bie SSebcutung, ha^ alle§ ©c^öne, Suftige, ßieBc rafd) öergcljt, tuie

fio^engrin un§ eben entfc^tüanb. S)a, nimm 3)u auc^ meine äßaffcrrofe, behalte

fie Beibe, ^u tnirft fie forgfamcr aufBeirat)ren, al§ ic^ e§ !önnte. 3)u tüirft

ben Sag 3)ir and) cljer mer!en unb tnirft jebeö ^a^r ^ier jum 6tellbid)ein

!ommen."

„^ilBer ?ioro, er meinte mic^ gar nidit. '5)u tnarft'y, bie fang."

51ora fc^üttclte i^rcnÄopf: „Seine 5(ugen," fagte er, „fd)ienen i^m eine

beglüdenbere ^Jklobie ju öertjei^en. 6r ift !lug. @Iüct für m\ä) unb 5lnbere,

tüie foUte id) e§ bringen fönnen? '^d}, bie e§ nii^t fenne . .
."

„giora," Bat ©Heu, „n3enn £u bo(^ fütjlft, ba^ Xu aud) in ber ^yrembe

ni(^t glüdlid^er fein tüirft, lüarum fagteft 3)u bann Dorl^in, 2)u tüürbeft nie

töieber !ommen?"

£)ie f^reunbin BlieB fielen. ®ur(^ einen ©(^leier öon ©e^tueigen fa^

man ba§ tüeite, ftiüe Sßaffer mit bem 5Jlonbf(^ein unb ben üeinen 2i(^tern

öon Käufern unb Sßrüden.

„SBie f(^ön ha^ ift," fagte fie leife, „tüie Ieibenfc^aftli(^ ic^ e§ lieBe!" Unb

bonn, nac§ einer furgen $aufe, fügte fie mit öeränberter Stimme !ü^I t)in3u:

,Su ^aft re(^t, ic§ !ann nie gan^ glüdlid^ tnerben. Sa tüiH i^ lieBer no(^

fremb in ber grembe fein aU p §aufe, tnill frei fein, meine 5lrme regen,

mir ein eigenes SeBen erbauen, in bem ic^ nict)t mü^ig abfeit» ftefje unb mi(^

üBerftüffig fü^te."

„UeBerflüffig! 5lora — unb iä)^. Sentft Su gar ni(^t an mi(^? äßitift

2)u aE' unfere 3u!unft§pläne allein ausführen, allein berüf)mt tnerben? Senn

Su toei^t, id) bin ni(f^t§ of)ne Sid)."

„5ld) , für Sic^ ift'§ auc^ beffer , tüenn ic§ fort bin. Seine ©ro^mutter

fürchtet fo f(^on, id) !önnte Si(^ rebeEifc^ machen. Unb toenn mir ba» auc^

f(^tiDerlid) gelingt — benn Su bift il^r oiel ju ergeben baju— inenn Su auö)

ftetig in bem befd)rän!ten, feften Ärei§ bleibft, in ben fie Sic^ bannt — Su
l)aft Seinen ?}lciB, Seine eigenfinnige Sefetoutl), Su toirft Si(^ ganj in Seine

S^üc^er oergraben, bei benen ic^ Sid) nur ftörte. ^c^ aber itiiH ^inau§ geben,

öerfu(^cn, ob ein ^öbd)en, ha§ nic§t bumm ift unb ni(^t talentlos, auf eigenen

f^ü§en e§ ju ettuai 9ied)tem unb jur 6elBftad)tnng p Bringen öermag."

„^Ber fage, Seine ©tiefmutter . . . ©ie ^at ettrag gefagt, toa§ Sic^ fort=

treiBt? (ättoag üBer Soctor m^inV
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^loxa fcufjte. 6ic gint3 6iy 311 bcm (Sclänber be» ©taSgättcfien» am
^lÖaffcr, in bcm fte t)orf)in gett)efcn traten unb ie^it ]iä), ofjne einzutreten, bon

brausen auf bie ^^Mjcxne $pian!e. „ßomnt," jagte fte, „fe|e 3)ic^ ^u mir ^er.

^c^ mu§ tDof)l öerfuc^cn, 2)ir'y ju erüären, ha 3)u e§ or)ne ha§ nii^t berfte^^en

tüillft. 5kin, fte Ijat mir ni(^t§ getljan. <So toenig tüie er. @y finb Beibe

Bratie Seute. 2ßa§ fönnen fie bafür, ha^ fte fie finb? Unb tnag !ann ic^

bafür, ha^ iä) iä) unb öon anberer 5lrt Bin? ©icfjft Du, (SHen, eg gibt

^Jlenfc^en tük Du felbft, lüie f^rau @lfa unb biefer Doctor, bie ge^en in

ruhigen, geglätteten S3af)nen, benen fügt ft(^ ^lUe» 6ef]aglid). 6ie Begreifen

e§ auä) nirf)t, toie'» onber» fein fonn. Unb e§ gibt 5tnbere, iüic ic^, benen

einmal irgenb tüonn ber grabe ^oben ^erriffen Itinrbe, benen tüirb i!^r SeBcn§=

gefpinnft nie unb nie, gä6en fie \xä) an^ noc§ fo öiel ^Dlül^e , tüieber ganj

glatt unb fe^lerlo§ ba§in gleiten. SSenn toir ni(^t öon Sßatcrö ©eite fo

ettra» tüie (Soufinen tüören, Du unb ic§, unb nic^t ben gleid)cn 35ornamen

trügen, man follte e§ nic^t glauBen, ba§ h3ir uni terftänbigen !önnten; Du
6ift jufricben mit bem, tüa§ Du t)aft. Da§ üeine §au§ ha, Deine üeine, alte

©rofemama, 35efc^ränfung in 5lIIem, Befdieibene» Seben, 6ef(^eibene 5lu§fti^t in

bie 3ufwttft, ^i3c^ften§ bie ^^offnung einmal, fo einen 5Jlann, tüie biefer Doctor

tft, 5u Belommen — mir graute booor, boc^ Dir ift'» ganz red)t."

„Unb tüeil Dein Sßater einmal eine ^eröorragenbe ©tettung !§ier innc

^atte unb SSermi)gen tüie Stellung üerlor, unb tüeil Deine tüunberfd)öne, öer=

armte 5[Rutter ben jtüeiten Tlann ge^eirat^et ^t, ber nun, nac^ i^rem Dobc,

fi(^ eine reichere ^tüeitc (}rau na^m, barum . .
.'?"

„3«/' rief 9iora, „nur barum. 3ft'» nit^t üertüitfelt unb unnatürlich,

ba§ fie meine (altern ^ei^en, bie Beiben, öon bereu SSlut in meinem S3lute

nid)t ein Dropfen rinnt? 6ie tüürben mir geBen, tüay i(^ Begel)rte. 5lBer ic^

müfete mic^ bafür Bcbanfen; e§ ge!^i)rt ja nichts mir ju eigen, fraglo» tüie

i^ren reiften ßinbern. 6ie tüoEten mir in bem neuen §au§, ba§ fie fi(^

Bauen, mein eigene§ ^i^^e^ einrid)ten, tüoHten mir fogar ßefjrer Be^al^len,

ha^ iä) ^ier BlieBe. ^c^ bürfte bann in i^rcn ^IBeubgefeUfc^aften fingen,

ge^orfam unb ^öfli(^, tüenn fie e» tüünfi^en. 5lBer nur fo, tüie fie e§

tüünfc^en, unb nicf)t für mi(^ unb nic^t für 5llle. Unb iä) Braud^e |^reil]eit

für mic^ unb Brauche 33eifott üon einer Sßelt, üon Kennern, Don @ro^en.

^ä) tüilt ii^ fein, nict)t bie 5Iod)ter öon frcmben Scuten, no(^ bie ^^rau eine§

Braöen 5Jtanne», ber mic^ öiclleidit lieB f)at, ber aber bo(^ aucl) nid)t öon

meiner 5lrt ift. ^'a, toenn ber So^cngrin ha cbm gefprodjen l]ätte, id^ follte

mit if)m an ben 5iorbpol fahren ober ben ©übpol, id) ()ätte mid) ni(i)t öicl

Befonnen unb tüärc ^ugenblicf§ mit ibm gegangen. 3lbcr fo ein junger ^Ir^t,

mit bem SScftreBen rafd) öortüörtö ju tommen, o()ne irgenb tüo ?lnfto§ ^u

geben . . . Uebrigeuy l)at er mi(^ gar ni^t gefragt, tüie Du tüei§t. 6einet=

tüegen !ann iä) gel)en, er liebt mi(^ nid)t, tüeil ic^ öermögcnSloy Bin. Unb
e» ift, tüie eö ift. Unb c» Id^t fid) nid)t önbcrn."

„^iymet," fagte @Een. ,Man erjäljU, eine 3}orfal)rin Deiner ^Jhittcr,

öon ber i^r bcibe bay 5leuBcre erbtet, fei auy Äleinafien, fei lUiol)ammebanerin

getüefen. 3Siclleicf)t f)aft Du öon if)r and) biefen traurigen gataliymuy. 3d)

an Deiner Stelle, i(^ tüürbe öcrfudjen ..."
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„^a, 3)u ! 9la(^ einem r)al6en ^aX)x tüärft £)u her ©tieftnatna 311t ^onb
ol§ il}re gefüfligfte 3)ienertn. Hnb nod) ein l§al6e§ ^al^r baranf, bann tüii^te

üöerl^Qupt !ein 9Jtenf(^ ntc:^r unb fannt 3)n fel6er, ba^ 3)u einmal einet*

5lnberen al§ §ran ßlla 5]lüIIcx 3)ic§ unb Steinen äßittcn nntergeorbnet."

„.^ältft S)u mid) für fo tüanfelmütt^ig?"

„^ffein, £11 bift treu, ha§ mi^ iä) am beften. 5I6er 5Du Bift äuglei(^

fügfam unb felBftloS. 5ltte§ 5Pti3gli(^e, iüa§ i^ eben nic^t bin unb nie jein

!ann. .^omm," jagte 9lora unb fe^te babci mit einem !naben!§aften 6(^iüung
bic beiben gü^e über ha§ ©elänber (jinüber in ha§ fc§on näc^tli(^ feuchte

®ro§ be§ ©örtd)en§ om SBaffer; „tnir tooüen noc^ einmal ]§inau§ auf unferen

©teg, borl^in :^at un§ ber ßo^engrin in unferer Slbfc^ieb^ftunbe geftört. 3)ie

3U §oufe !önnen märten."

©Uen fdölo^ geftttet bie S^^ür auf unb folgte ber ungeftümeren ^reunbtn.

„Sßie fonbcrbar ha§ ift," fagtc dloxa, fid) gu i^x um!cf)renb, aU fte i^r

auf ben ©teg !^inau§ nocf)!om; „tuei^t ©u nodf), ict) fagte bor'^in: ha§ ift

borbei. Unb bann !am ber ©c^man unb ber ©d)li)anen:prin3. 2öir erlebten

ein 5lbenteuer. ^ä^ fagte mieber: ©0, ha^i ift 3U @nbe. Unb nun ftel^en tüir

bo(^ noc^ einmal !^ier brausen. Ob cs nie au§ ift, bis man felber auf^ijrt

3u leben? Db man nie ettna» abfd^neiben !ann, fonbern immer ha§ ©etüefene

tüieber!e!§rt unb un§ beeinflußt? O^ne meine ßiebe 3U biefem SBaffer, bon bem
iä) mi(^ gar nic^t trennen fonnte, iüäre ha^i ßo!§engrin=@rlebni§ nic^t getnefen.

Unb o!^ne ben So^engrin, ber mid) 5um 3Bieber!ommen bereben iDoEte, l)ätte

i(^ £)tr fo lang unb breit e§ fi^tnerlid^ augeinanber gefegt, tneäljalb ic^ fo

balb ni(^t tnieber lomme."

„5lber," rief (Sllen, „So'^engrin l)at ^i(^ nur gebeten, um bie glcid)e

©tunbe tüieber §ier am ©teg ju ftel^en. ^d), bie ic^ me!^r 5}la(^t über 5Di(^

mir einbilbe ju befi^en aU fo ein frember ©(^tnanenprin^ , iä) beftimme £)ir

Jttci^t 2;ag unb ni(^t ©tunbe unb auc^ nic^t hai^ ^cif)X. 3lber ic^ fage e§ S)ir,

S)u mußt !ommen, einmal, tnann immer, unb mir fo na!§e fein tüie !^eute

unb mir erjä^lcn, tt)a§ S)u erlebt !^aft unb h)a§ £)u gelitten. 9lein, nic^t

gelitten, tüay S)u erreicht !^aft. Senn \ä) bef(^tü5re ^iä), meine dloxa, ha bei

bem 5}^onbf(^ein unb bei bem ©t^tnan unb bei unferer ^inberfrcunbfc^aft —
9iora, bleibe, bie 3)u bift für mid), aber fonft — 0, Inerbe anber§ — trerbe

glüt!li(^!"

^Jloro büdte ft(^ ju ber bor Erregung ^Hternben: „SOßie 2)u 3)i(^ ejaltirft!

^l§ ob ©lud fo not!§tüenbig tbärc. @§ ge^t auc^ o^ne ba§. Unb i(^ !ann

S)tr'§ nid)t berfpredjen, unb ic^ glaube nic^t baran, ha% \ä) urbli3|lic§ auf bem

€onferbatorium ein ganj anbere§ 9J^enf(^en!inb anjieljen tnerbe. SSielme^r

ic^ "miK e§ 2)ir geloben, unb S)u barfft e§ mir glauben, benn e§ lt)irb fo fein,

tüeil iä) felbft, fo fel^r id) e§ tooEte, baron boc^ ni(^t§ 3U önbcrn bcrmi3d)te:

\ä) bleibe aud) in ber grembe biefelbe. £)ie alte 91ora, bie S)u lennft, mit

aE' i!§ren |ye!§lcrn, ju benen Ibeit e'^er noc^ neue !ommen, all ha^ fte bic

früheren fid^ abgctbö!^nte. ©0, unb nun, ba e§ bod) einmal fein mu§: fönte

9ia(^t 531onb unb äöaffer, gute 5iac^t ^eimat^, gute 9lad)t meine ^ugenb!

5lud) ba§ Slnberc fann ja bieEei(^t gut fein; ge:^en mir ber ^uhmft entgegen."



©ttfircBcn. 329

„^a/' fagtc ©Een, „loenn 3)c{ne gut tottb, fo ift e§ meine auc^." ©ie

tüanbten ft(^ bcibe glci(^,]eitig jiim 2lu§gang. 5ln bet ^Pforte 30g bie»mal

9iora Ü^x'en ©cfilüffcl au§ ber Za\d)c ; erft f(^Io§ fie i)alb 3U, bonn nal^tn @Een
ben i^^ren, ftecftc i![)n in» ©d§lo§ unb bre^^te i^n öoEenb§ barin um. ©y iüat

eine jtimBolifcfie ^aubhmg, mit ber fie frül)er, aU xomantifi^e l^iubcr, fid)

il^r 6efoubei-e§ 9teid) gemeinsam t)crli3a!^rt, 5tIIc§, \va§ fie ba brinnen gefprodjen,

getxöumt, gebid^tet, gel^eimni^öoll öor ent)Dei()enbcn ^JHttniffern öerfiegelt

!^atten. ©ie ti^oten e§ !^eute au» Äiubei-geli3ol)nl)cit unb bo(^ äugleid) mit bem
alten ©efü!^l. Unb fie gingen aud) toie früher .^anb in |)anb, ein toenig mit

ben 5lxmen fdjlenfevnb. ^n ben bunflen 3lIIeen faf]en fie feinen ^enfc^en

me^r, felBft für bie SieBe§paare, bie fonft bie ftiEcn SBege auffüllen, h3ar'§

fdjon 3u f|3Qt. @rft on bem Eingang gn ben gtnei Käufern, in benen fie na!§e

Bei einonber gelt)ot)nt, feit fie beibe ben!en konnten, liefen il^re feft t)er=

fdjiungenen ^önbe fic^ Io§.

„@ute 9Zac^t," fagte Diora rafd§, unb o:^ne einen SSIicf ^nxM trat fie in

i^r §au§.

@Een ftanb noc§, Ü^r na(^3ufe^cn. 9le6el ouf^ ber SBiefe, ü6er bem Söaffer,

ein 91ebel üon 2^!^ränen öor if)ren 2lugen unb über ber 3u!unft ba§ ge!^eimnife=

bolte £>un!el, ha§ !ein 5Jtenf(^enbIid burd)bringt.

5iora ift fort, ^ä) fjoh^ fie on bie f&aijn begleitet unb bin bann allein

3urüdgegongen. Unb ha fi^e ic^ nun an bem Sifd) öor meinem f^enfter, an

bem tdix töglic^, feit toir tleine ^inber traren, an bem toir no(^ geftern

jufammen fa^en. ^m ©c^ubfac^ meines 6(^reibtif(^e§ liegen bie ©nttoürfe

t)on 9tomanen unb Dramen, bie toir au§fü!^ren JDollten. £)ie guten ^been baju

!amen öon \^x. £)a§ §eft, ha^ \ä) mit biefen Söorten l^ier beginne, l)at fie

mir gegeben, ba^ iä) öon !§eute on, 2;og um 2;og, tnoS \ä) hintc unb tüo§ i(^

erlebe, für fie borin nieberfc^reibcn foE. 5iora! oE' bie leblofen 2)inge, bog

3immer, ber Z\]ä) unb S3n(^ unb gcber, fpri(^t mir t)on 3)ir. £)u ober, bie

bem @leid§gültigften oon il^rer Sebcn§füEe mitgob, tno bift 3)u, Inog bcntft

3)u in biefer 6ecunbc? 2ßenn S)u ha töörft — tüie üiel tüü^te idj f)ir 3U

fagen. 3)a ®u mir fe!^lft, fc^eint e§ mir trourig unb nu^log, bo§ 5IEe§

auff(i§reiben 5u foEen. ^a, iä) !ann nid)t einmal red)t beuten, S)u gibft mir

bod) feine 5lnth)ort I)eute, bie tüieber neue ©ebonten anregt.

* *
*

©ro^mutter fo'^ mii^, ol§ id) öon ber So^n jurüdfom, forfd)cnb an.

S)a fie bemertte, bo§ iä) rot^e klugen Ijotte, triegte fie iljren alten ^opf mit

bem mitleibig fpöttifi^en £äd)eln, ba§ id) fo gut tenne. Unb bonn no^m fie

i'^re 5lrbeit tüieber ouf unb fong unb fummte fo t)or fid) f)in:

„2;raci' 2;u iu bcv 3^iigeub3cii;

Sinnier getroft Sein junget ßeib,

lliib mctitft 2)11, bafj Tir bac^ .^icv,5e l'vtdjt?

Sungo Reiben, bie tobten iiid)t,

2cmt e§ [tivbt firf) nidjt fogteiif}."
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„33{eIIei(^t/' fagtc id). „5l6ct lüemi and) yioquette bcl)au^tet, ba§ man
nic^t haxan ftixbt, glaubft 3)u, ba^ fie tücnigei- lüe^' tf)un'?"

®a tourben ©to^nutttexS ^üge etnftex, fic ftü^te tf)xc ©tirn auf bie

§anb unb fal) jum genftcr I}inau§ in att' ba§ grüne ßti^tgcflimmcr unter

ben ßtnben unb backte tuo^^l an ifixe eigene S^ugenb unb i)ai mix baranf feine

5lnttt)ort gegeben.

*

^ä) Bin unten am SBajfer getüejen. ©eftern 5l6enb ftanben tnit noc§

äufammen auf bem ©teg. 3)ie ©onne ging fo glutl^rot^ unter. §eute inar'ä

grau, ein toenig trübe, joI(^e ftiUe, ftiUe ßuft, bie liegen Bleibt üBer Säumen
unb SBiefen unb öon feinem 2Binb Betüegt tüirb. 5Jlir U3ar aui^ grau unb

Bebrütft jn ^ut^e. 5}litten in mir ift irgenb ettoa§ toie ein ^f^agen, tüie ein

junger. 5Jlan(^mal öergeffe id) e§ auf ^JJlinnten, unb bann fü^le id) e§

^)Iö|lic^, einen !i3rperliif)en ©c^mer^. 5iora ift fort.

£)ie§ ift ba§ ßrfte, tüag mir fe^r na'^e ge!^t in meinem ßeBen. Unb

©ro^mutter fagt: ^unge Seiben, bie tobten ni(i)t. 'S)a§ fott olfo l^ei^en mit

anberen 2Borten: S)ie§ ift no(^ nid)t§, toarte aB, tüa» fommen iüirb, ha§ inirb

S)i(^ fe!§r öiel ärger treffen.

£)ie ©(^tüäne 3ogen am ©teg t3orüBer, biefelBen, bie ^J^ora geftern no(^

gegrüßt unb genedt ^at. ©ie jogen paartoeife, 5Jlännc§en unb 2Beibd)en.

^d) bin oEein, o!^ne meine ©enofftn. SBa» un§ jnfammengebunben f)at, ift

eine ^Jläbc^enfreunbfc^aft gelnefen — ift gar ni(^t§, tnie bie 5Jlenf(^cn meinen.

5llfo jene» anbere SSanb, ba§ ii^ noc^ nid)t tenne, pit öiel fefter, trennt fi(^

fc^tüercr. ^ä) fürchte, fürchte miii) öor bem ßeben unb 5lKem, tüaS e§

Bringen lann.

3)ie ßuft liegt fo grau bort, ba§ aud) jebe 5lu§fi(^t oerpüt ift, ha^

man ni(^t um eine Heine !^albe ©tunbe Leiter !^inau§ fie^t!

„5ll§ ic^ noc^ ©ouoernonte bei ßabt) 3)aift) toar in ^n^^^n," er^ä^lte

©ro^mutter mir geftern 5lbenb . . . Sitte i^re @efd)ic^ten fängt fie mit bicfcr

Einleitung an. ^ie gute 2aht) S^aif^ ift, feit ii^ beulen !ann, fo ettoas loie

eine ©ott^eit für mii^, oEgegentuärtig unb atttniffenb, ^at jebe» erfaf]ren,

tr)a§ i(^ erfuhr, nur fic§ beffer babei benommen. ^Jlanc^mal famen mir fi^on

3tt)eifel: §at e» rtiir!li(^ ejiftirt , biefe» fe^lerlofe f^räulein, ober ift e» nur

ein Slbftractum, ba§ mein ©ro^mütterlein fing fid) erbad)te 3U meiner (är=

^ie^ung? — ©eftern alfo erjö^lte fie: „ßabl) S)aift) befa§ eine ^^^reunbin, bie

fie fo fe:§r liebte Jnie S)u 3)eine ^Jiora. 5ll§ iene§ 5JMb(^en nad) ©ngtanb

gefd)idt Inorb, brachten toir fie noc^ aufy ©c§iff. 2^ fürchtete mic^ fef)r oor

ben ©cenen unb Oor ben S^rönen, bie folgen iDÜrben. 5lber e§ ging ganj

glatt üorüber. 551ein junger, fonft fo leicht gerüf)rter Zögling Ineintc nid^t

einmal. S)o toir üon SSorb jurüdfamen unb fie gar fo ftiU unb ftumm neben

mir im äßagen fa^, ha mu^te \ä) fie fragen: „ßabl) £)aifQ, inie ift e» nur

mijglic^, ©ie toaren bo(^ fo fe^r ergriffen, toiefo hielten ©ie \\ä) fo tapfer,

ha^ ©ie niä)t eine S^räne üergoffen'?"
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,Mä)," fagte Sabt) S^aifl), „ocf) . . . totffen 6ie, id) . . . id^ !onnte nii^t

tüeinen, benn, nämliif) — i(^ f)atte mein ©c^mipftuc^ üergeffcn."

llnb ob fie nun eine ^^abelgeftalt ift ober tt)ir!Ii(^ öor fünfjig ^al^ren

in dalcutta einmal gelebt f)at — id) mu^te leiten. (^xoBmutter triump^ixte

natürlich: ha§ fei bie 5[Roi-qI biejer ßinberge]cf)id)te, bafe iä) lachen lönntc.

Unb bamit fei il)r ^tücd glänjenb erreicht.

@y ftnb brei Sage, feit fie fort ift. |)eute toirb ftc in 5}lailanb ein=

treffen, tüo il)r Stiefootet fie felbft .^n ber ^amilie bringen lüilt, bei bet fie

tool^nen foll, fo lange fie ha§ ßonferöatotium befuc^t. Sie tüirb mir fd)xeiben,

morgen t)ielleic§t ober übermorgen, tnie Sllleg h3ar, ioie il^r bie fremben Seute

gefoßcn, tnie il^re Stimme geprüft lt)orben ift unb toa» bie Se^rer 3U i^x

fagten. ^a, fie tüirb e» mir fii^erlic^ fc^reiben. 5lber tüenn fte'§ mir noc^

fo gut fc^ilbert, toenn bo§ 3af)r um ift unb loir fi^itfen einanber, fo tüie tüir

e§ befd)loffen ^aben, unfere beiben 2;agebü(^er, tennt fie in meinem atte

5Jienf(^en, fielet bie SSöume unb ha§ Sßaffer unb ba jebe ^platte beina!^ im

$Pf[after ber 5lEee, tuo tüir ^ufammen aly Sc^ulünber gingen. 2lber \ä), tüenn

iä:} i^re (Srlebniffe lefen toerbe, ic^ t)erftef)e fie nic^t unb fenne bie nid^t, bon

benen fie fprid^t, unb tücrbe f)unbertmol frogen muffen: 2Bie toar ha^'^ 3[ßo

tüor bog? 2Bie fo^'§ 5llle§ au§?

„@§ ift Seine erfte 6rfa()rung," fagte ©ro^mutter, „unb ift im Örunbe

bie tieffte, nac^^altigfte, le^te, bie jeber ^[Renfi^ 5U maiä)en ^at. 3)u !lagft,

S)eine 5lugen feien 3U fc^toac^, um öon f)ier bi§ naä) ^Jlailanb gu bringen —
iDei^t 5£)u benn norf) nic^t, baB fie auc^ bogu ^u fd^tnad^ finb, um in kleiner

i^rennbin 5)en!en hinein ju fct)auen, tüenn fie !^ier ^art neben 3)ir ftänbe?"

5iein, ba^5 ni(^t. So lange fie ha tüax, fa!§ i(^, tüa§ fie füljlte, unb

füllte e§ felbft mit i^r. ©ro^mutter ^at fie nie lieb gc!^abt, i^r fo rec^t nie

trauen tüolten. 3Ba5 i^r an 5tora mißfallen tonnte, ic^ begreife e§ nic^t.

S)a^ fie f(^öner ift al§ \ä), tlüger, ftol^er, an^ie^enber ... ja, be§l)olb liebe

ic^ fie ja gerabe!

9ii(^tig, ic^ follte ßrlebmffe f(^reiben, nicf}t nur ©ebanten unb (5Jcfül)lc

verlangte fie. Sßag l)abe xä) benn erlebt in biefen Sagen, feit fie reifte?

6inen Spaziergang mit (5)ro§mutter in ber %a^^ runb um bie Sföiefe. @inc

Sßifite bei ^rau WüUex, dloxa'^ Stiefmutter, unb bereu ^inberu. Dann bin

\6) in ber Stabt getoefen unb f)abc liHa Seibe getauft, bie (^)rofjmuttcr ju

i^rcr Stiefarbeit brauct)te. Unb ha — id) toili oud) ha§ nicbcrfd}rciben —
auf bem Otüdtocg, fc^on ^ier nal)e bei unferem §aufe, in bcm abgegrenzten

Se^ir!, in bem eigentlich frembe l'eute ganj unb gar nid)t§ ]n fud)cn l)abcn,

ha begegnete mir ber 5Doctor. 6r grüßte, ^d) if)^^, aly fät)c id) il)n gar

ni(^t. 3Cßa§ braud)t er jeljt l)icr öorüber ]u ge^eu. ^d) f)'^ffe if)n ! ä)or Dicr,

fünf Sagen, ja, tüenn id) i^n ha f)ier gefe^en ^ätte, id) lüäre auf il}n 3u=

gelaufen : 3)octor, meinen Sic e» cl)rlic^ unb lieben Sie 5ioro, fo fpred)eu Sie

!

©lauben Sic'ä mir, lücnn Sie nur fpredjcn, Incuu ^iora nur ficl)t, ha^ c§
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^l}mn jcl)i- crnft ift, bann ücrgi^t fie att' i^ren <Bpoii unb ifjvcn §o(i)mnt^

unb felbft il)i: ©ingen. Sjonn mnfe fie e§ ntctfen, ha% fie ©ie liebt nnb fagt

ja nnb Bleibt l^icr. — €) , tnenn ii^ ifjn nnr gcttoffen Ijättc unb ptte bie

ßouroge bcfeffen, i^m ha?' ju fagcn!

Unb toenn er mir bann geantwortet I)ätte, tuie 51ora be()auptctc, ha^ er'§

tl^nn iuürbe: ^a, id) liebe ba§ fyräulein üon Elften, aber l)eirotl)en ntöd)te id)

fie nid)t, benn fie "^at ja !cin 33ermbgen.

51ein, bo§ fann id) nid)t bon i^nt glanben. @r ift nic^t f(^ön, ha§ nterle

\ä) and) fo gnt tüie Dtora. @i- l}ält fi(^ fd)lcd)t nnb l)at fi^lec^te Planieren.

5lbcr ntn^ er be§l)alb niebrig benlen? 6r fa^ mid) an, al§ er öorüber ging,

fo als l)ötte er fagen Inollen: 3)n unb \ä), tnir leiben je^t gleid).

2Kenn id) i^n nod) einmal treffe, tniE iä) nii^t mieber fo un^öflii^ htn

^opf ablüenben. (är t^nt mir bod) leib.

*

2ßa§ foEen mir noc^ all' bie italienifd)en 33änbe ha auf bem Sifc^. Um
bie Sprache gu lefen, t)crftef)e id) fo ^iemlid) genug. S^m ©pre(^en tüerbe iä)

fd)tüerlid) tommen. ©ro^mntter ift ju alt, um ju reifen, unb iä) , of)m fie,

nai^ Italien . . . 9cein, e§ ift nid)t luo^rfc§einli(^. ^um ©ingen tnie 5^ora

brauche ic^ bie ©prac^e erft xcäjt ni(^t. Ueber!§aupt ot)ne fie l)aben bie

©tunben, ^at 3ltte§ feinen ^toed mel)r. ^d) rönmte bie Sejifa= unb 5lufgaben=

]§efte ouf bie ©eite. 5iur ein Suc^ ^atte id) überfel)en, ha^s liegt no(^ ^ier:

£eoparbi'§ Öebi(^te. ^ä) mufe ba§ ßieb üom ©infter lefen. ©ie behauptete,

ha§> niebrige Ärant, ha§> in Sßüften, auf bem ©c^ntt blül)t, hai: h)a^llo§ ,3u=

frieben iüeiter tnäc^ft, tno ber SBinb feinen ©amen l)intrug, ha§ fei mir

öl)nli(^, fie felbft fei ein ^Ftenfd), tnie baö ©ebidjt il)n fd)ilbert, DoU S)ün!el,

boUer ^e^ler, ber fid) für bie (ätnigfeit gefc^offen lüö^nt unb nic^t begreifen

toiU in feinem ©tol^, mic and) er nur ein ©aubforn im 3111 ift. 2lber S)u,

fo fagte fie noc^ in ben letzten lagen, S)u bift ber ©infter unb nic^t§ 5lnbere§.

;3d) 'i)ab^ öerfuc^t, mir bie Jßerfe ^^n überfe^en, fo gut id) e» !ann:

.^oier am bürren Sdiljang

Scö fd)rccflicl;cn 2?erg§,

2)eö ^C'^ftörerg 3}efut)iu§,

Seit fein 23aum fonft, fein I)(üt)enb 2anh erweitert,

S)a breitcft bu aüein um^er bie 3^i-''^'3f<

^icii'bnftiger ©infter,

3ufrieben in äBüften . . .

5lber ift e§ benn f)ier eine SBüfte? Unb ift mein arme§ ©ro^mütterlein

mit i^rem fanften, guten ©efic^t nnb bem Icifcn ©pottläd)eln um i^re Sippen

ber S5erg SSefnöinS'? Unb bebarf e§ befonbcrcr ©ntfagung, ift e§ ein be=

fouberey 3^ic[)cn öon ©elbftlofigteit, auf ba§ ic^ mir öiel einbilbcn bürftc,

iDenn id) bei i^r i^ier ^u §aufe bleibe? — ^ä) glaube boi^, ber 33ergleii^

pa^t fo rcc^t nid)t.

S)oi^ boö 0)cbi(^t überfe|en — ia, ha^ lüill id) lierfud)en.
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f)cir ^JUitler ift öon 531ai(aiib jurürf. @t 6eiud)le iml bor einer 6tiinbe

unb brai^te mir einen 33rief nnb förü§e. ^n bem Briefe ftanb nid^t öiel,

al§ ha^ fie ]iä) jeben Sag naä) mir feinte, fo tute ic^ mid) nad) i^r, meine,

meine g^rcunbin Floxal — 3)a§ Ue6rige, bie 2;§atfa(i)en , bie tuürbe mir ber

^apa fdjon erjäfilen, meint fie. ^a ber! ^c^ ^a6e i^n ausgefragt, fo oiel

\d) tonnte. @r f)at mir anc^ pftic^tfdjulbigft eine präcife 5lntmort gegeben

auf jebe fyrage, mie bie 5Jlänner bergletc^en öerfte!§en: mo fie too^nt , mie

gro^ il)r 3^^^'^''^ ^f^' genau nact) 5Jletern ; au§ toie oielen ©liebern bie

©(^mei^er ^aftorcnfamilie Beftefjt, Bei ber er fie untergebracht l)at; ba^ ,^mei

anbere ^Penfionäre jc^t mit i^r bort finb, ein Biaxin unb ein grönlein; ha'^

für ben Unterricht am Sonferüatorium je^t ^mar noc^ f^erien finb, toie ber

^Profeffor e§ gefc^rieben f)atte, ba§ er aber i!^re ©timme fef^r lobte unb meinte,

fie öerfpröi^e ©rij^ereg al§ bie 5Jlciften öon ben öiel^unbert ©c^ülerinnen, bie

er ^a^r um ^a^r oorbereitet. 3)ay fagte er mir, unb id^ glaube no(| mef)r.

Uni iä) ti3ei§ bo(^ tro^ allebem gar nid)t§, nic^t bie §älfte, nic^t ein 5ltom

öon bem, tüa§ ic^ tniffen mij(^te.

2)er gute |)err 5}(üller faß noä) eine lange SBeile gegenüber öon (^xo%=

mutter am genfter. Unb er miegte feinen grauen ßo^f, ber fo öiel intereffanter

ausfielt al§ ber 5Jtann felber e§ eigentlich ift, unb feuf^te: „^a, fo ge^t'§ in

ber SSelt. äßer ha^ gebac^t ptte öon bem ^äbel. Ü31ein .^ergblut gäbe xä)

für fie !^in in jeber 6tunbe. Unb fie fagt: ®an! fc^ön, iäj braucfie e§ nii^t

me^r, unb gel)t baöon. 30ßa§ f)abe ic^ benn iemal§ h)ollcn aly nur if)r Sefte§ ?

SBoju mic^ töieber Der^eiratl)et , als nur, bamit fie eine 5Jhitter be!öme unb

ein rei(^ere§, fc^önere§ Seben, töie fie'§ oft gemünfc^t l)at? 3lber fo ift bie

^ugenb öon fjeute: 3)anfbar!eit !ennt bie nic^t, nur i^ren Söillen, i^r ^eilige»

^ä)l Sa, menn ^Itte lüie Sie hJären, (allen!"

„0," fagte (Srofemutter unb minfte mir, ha^ \ä) fd^toeigen fottte, „bie

^ugenb öon l^eute ift barin nic^t anber§ aU bie öon öor brei^ig, öor fünfjig

Sauren. 2luf 3)an!bar!eit red)nen ift überhaupt eine ^er^lid) f(^lecl)te ©öecu=

lation. Glauben Sie benn, ba§ !^ier meine ßlten öiel an 3)antbar!eit benft?

Unb glauben Sie, ic^ märe jufrieben, töenn fie nur anS pfliii^tgetreuer, i3bet

2)an!bar!eit ^ier bliebe? @§ tnäre ba§ fe^^r unban!bar öon i^r, nnb ic^ be=

banftc mic^ fd^ön für bie fönabe. Sie ^at mii^ lieb, unb ha^ ift ha§ 33efte,

unb ba§ ift bay ©injige, tüa§ mir öon ,^inbern unb jungen f^reunben l^offen

bürfcn; mo tüir bie» ^olbe ®ef(f)en! empfangen, ba muffen h)ir banfbar fein,

ja, toir, bie eilten!"

5Jlein ©ro^mütterlein ! 2Bie gut ba§ öon ü^r töar, ha^ fie fo energifc^

ha§ falf(^e Sob öon mir abgemanbt ^at. SBon je^er ^at e§ mid) geärgert,

toenn 9ioro'§ Söefcn mit meinem öerglictjen unb bes^alb gctabelt tnurbe. 3)ie

ßeute fcljen fie unb mic^, fie gro^, fd)mar3äugig, ftral)lenb fd)ön unb mic^

baneben, flein unb farblo§, unb fie finbcn e§ gauj natürlid), ttiie öcrfc^ieben

iöir au§fe!^cn. S)a^ jlnei fo ungleid)e 5Jlenfd)en!inber bann aber and) öcr=

fi^ieben finb, baä tüiH niemanb begreifen. 511» ob ha§ 5leu|cre, (55eftolt unb
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8timmc iiiib @ciid)t, im 5ßcr!ef)r mit her 2Bclt nn§ nic^t bceinfhi^te ! 2öer

fic jum erftcii 53inl fic^t, ift cnt.^iicft, Bezaubert. 53nd) muß man ^efin ^\al

geicf)cii f)a6cn, c^^e man fidj meine ^üge überhaupt mex!en fann. Unb tüenn

id) ba^n nod) mein geben bebcn!c, immer qleic^, im felben föteije, unb if)re§

bancbcn! @rft au§ glan^üollcm 3teid}tf)um in bebrürfenbe 3lrmut^, bann au§

ftoljer ßntfagung muBte fte fid) in aufrieben biirgcrHd)e , mof)l()äbige Sßer=

l^äÜniffe gelüö^nen lernen. 2ßir ftnb bcibc SBaifen, ha^3 f)abm mir oft ju

cinanber gejagt unb gerührt un§ umarmt bei bcn Sßorten. 2lber ma§ man
barunter öcrfteljt, bie 2?erlaffen^cit, ben Sc^mer^ be§ SSerlnaiftfeing, erfuhr fie,

id) nid)t. Sie !annte bie ßltern fc^on, bie fie öerlor. ^cf) fjabc, feit id)

ben!en !ann, !einc anbere Siebe befeffen alc' ©ro^mutters unb barum auct) nie

eine anbere entbet)rt.

©ie ßeute ^uden über 9lora bie 5t(^ie(n, meil fic Dom «öauy ging, unter

Sänger unb ßünftleroolf, mie fie fagen. dloxa Derac^tet mic§ gan^ grünblict),

bie id) in ber p^ilifter!)aften 6nge l)ier ]u öaufe mic^ mo^l füf)len !ann.

©roBmutter blidt auf grau @(fa ^Jcüller unb ifjren 9teic^t^um, fo tolerant

fie fonft ift, mit ein toenig Spott hinunter. Senn meiner ©roBmutter Ur=

grofeöater fott fc^on in Sd)otttanb ein t)od)gee^rter .^^fanjelrebner getoefen fein

unb Don einer uralten ^^amilie, mä^renb fyrau 6lfa'» SSater ein Setailgefc^öft

l^atte. dagegen fict)t biefe miebcr auf uns f)erab, treil tüir arm finb. Sßic

ift hüi^ nur — mo ift Stecht, h)o ift Unredjt? tuer ift gut, tüer ift fc^Iec^t?

Sft e§ beffer, fi(^ in feine Sage fügen ober ftrcben unb öortnärt^ tooHen? ^ft

e§ ebler, olter 3]orfat)ren fi(^ ju rüfimcn ,
— ober foU man barauf gerabc

ftolj fein, hü^ man felbft fid} feine Stellung in ber SBelt fd)uf? Unb mer

entfc^eibet, unb tüer ift parteilo»? ^d) fürd)te, jcber fte^t feine Seite, nur

bie allein, unb c§ ift !eincr fing genug, auc^ bie be» 5tnberen an,3uerfenncn.

Unb i(^, ic^ bin in meiner .^eimat^ unb modjte, trie gern! in bie ^rembe

!ommen. ^d) lebe eng — ob ic^ nid^t ganj jufriebcn märe, fo ein f(^öne§

^au§ äu beft^en, aud) tüenn mein UrururgroBoater oietteic^t Ärämer getüefen

iüäre? ^ä) meine: jebe üon ben jtüei Seiten tonnte too^l i^r @ute§ f)abcn.

Unb bann beute ic^ lüieber: ift e^ benn fd)ön, fo parteilos ju fein, fo

faltl^erjig alle§ ^u überbliden ? 2Ser feine Slugen au§fc^lie§Iid) auf eine Seite

gerichtet l^ielte, für bie fi(^ bcgeiftert, für bie lebt unb ftirbt, ber müßte tüo^t

kräftiger, glüdli(^er bleiben! —

6§ fd)neit. äßie fi^ön bie 23öume au^fe^en mit i^rer tüei^en, gli^ernben

£ede. 51ora l^atte bie SBiefe ha unb unfere 5tlleen mit ben alten Sinben unb

Ulmen unb ba§ tüeite SBaffer fo lieb, ^e^t, tüenn ic^ bie tüec^felnben ^e=

leud)tungen fe!^e, mond)mal trübgrau, mand)mal, beim Oftminb, ha^ fto§ll^arte

SSlau be§ ^immels unb 2Baffer§, jebeö 3)ing in feiner garbc, jcbeö §ou§

greÜlüeiB ober rotl) unb bann mieber alle« üon l\ä)kn 51cbeln in einen bläulid)

rofo Schleier buftig üer^üUt, ha^ ein poetifd) üertlärcnbcr Sd)immer über ber

Stabt liegt, — bann beute i(^ oft, Inic glüdli(^ fie märe, tücnn fie e§ mit

mir fo fe§en tonnte. Unb ic§ fef)c aÜec^ boppelt, — für mid^ unb für fie.
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llnb tüä^tenb iä) e§ fel^e, ftette id; mir öor, toie entjüdt fie e§ Befc^vetöen

hJÜfbe, fie, ber btc (S)a6c bc§ 2ßottc§ gec^eben ift, unb id§ mü!§e mi(^ in ©e=

banfen, e§ fo 3U fd)ilbetn, ha^ fie glauben fott, e§ ju fe!^en, unb fu(^e bie

SBorte unb forme bie ©ä^e unb biegte mir'g, tüie iä) e§ i^t fdjteiSen tüiltt.

*

Wix iüirBelt bet .^o:pf öom etoigen Sefcn über Seute, bie etit)a§ ©i:o§e§

gcleiftet l^aben, ettüa§ , ba§ icf) nid)t einmal begreife. — 5}lein guter greunb

Ulrid) t>on ^utten fagt über feine ^eit: £) ^al^r'^unbert! o SBiffenfc^aften

!

e§ ift eine ^reubc ju leben . . . 5Jli(^ büntt, man !önnte ha§ !§eute au(^

fagen. £)ie§ ^o^r^^unbert ift fo ftol^ tüie ein anbereS, nein, biel bcffer unb

reicher ; e» klingt tüie ein äBunber, toa§ ^Jtenfc^en ^tle§ erfinben unb können

:

Sin ^i^fUH'^'-'ägriiBcn

Surc^eilt bie DJJccrc,

-ßerbinbet bie Vänbcr;

3m fliegcnben ßa^itc

^inauf in bcn 2tett)ei-

(Steigt fül)nlid) ber jJorfcE)er;

3luf roEcnbem Üfabe,

Söon .Kräften getrieben,

Sie unfic^tbar n^atten,

S)urd)fauft man bie SBeitcn,

®urcE)iniBt man bie äBett.

2)er 5lerinftc barf ftf;auen,

©enteren unb lernen,

Sßie einft faum ber .ßönig;

Unb olle Öebanfen,

Unb 5JJärd)cn unb Sräumc,

^e^t njerben fie tcn'^r!

— 3d) ober, ic^ bleibe

.^icr abfeit» nom SÖege,

Unb fe^e bie Söeite

Unb otjue bie Siefe —
^ä) fiit)Ie bie (Bröfee

Unb bin nur ein 5iic^t^. —

i)a§ ift mir fo in bie f^eber gelommen. SSoju, bo§ lüüfete \ä) fclbft

ni(3^t 5u fagen. ^ä) !ann e§ \a nic^t einmal 9iora fd§i(!en, fie fi^reibt mir

fonft lüieber: 3)eine SSerfe eignen fid) gan^ unb gar nidjt jum ©ingcn! —
* *

*

2[ßören bie S^age nur nii^t fo lang! ©oH ic^ ßlatiicr f^ielen? ©onft

übte id), um 5lora pm (Siefang p begleiten, ^ür midj allein Hingt mein

©piel mir tüie klimpern. ©oU \ä) nod) tüciter ©tunbcn nehmen? ©ic mn^te

e§ t!^un, tüeil itjre ©tiefmutter e§ t)erlangte, unb ber §in= unb ber 9Uidlüeg

mit i^r lüaren für m\ä) f(^on ein 23ergnügcn. ^c^t finbe id) bie SScge traurig,

ha^j ©clb für ben Unterridjt ücrfdjtüenbet. Sßenn iä) bie 58üd)cr, über bie

man un§ SLbrtröge l)iclt, fclber Icfc, lerne id) eigentlich mel)r barau§. 9tora

^atte nid)t ^cit 311 lefen, überl)aupt nie ^cit für fid). 3^^ct)cn ben ©tief=

eitern, bereu tleinem iHnb, ha^ fie nidjt bou fidj laffen lüoHtc, iljrem ©efang,
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hzn gcicttit3en ^Pflic^tcu, tüor fie immer cjefjc^t, tnar immer in (Site. 3<^ ^^^^

fo t)ie( freie 3cit! ^ Sßäre id) nur nidjt cjan^^ talentlos! S)ie 5lnberen malen

unb brennen unb [tiefen unb finb glücfielig, h^enn fie einen 2eEer ober ein

:^ü6fcl)e§ 9iücfen!iffen gn ftanbc brad}ten. ^ä) — eö ift nur, Ineil itf) hin

(ä^rcjeij l)o6c. ©onft luürbe mein Sefcn mir \a f^^renbe genug matten. ^6er

immer nur lefen, lernen, in mid) ^incinfammeln, immer für mi(^, nur ernten

unb gar ni(^t§ auaftreuen, nid)ty fäen, nidjt':? für onbcre — Oft meine ict|,

id) ertrage e§ nict)t löngerl

5llle bie Sage ^abe id) mir nun feft öorgenommen, ©ro^mutter follte nic^t§

baüon mer!en. Hub bann, tüie geluö^nlic^, §a6e ic^ auf einmal ben guten

SSorfa^ gauä üergeffen unb i^r gegeigt, Inie mir ju 5[Rut^ ift. @§ toar ^eute

2}lorgen, id) l)atte bie ^Pflangen am genfter begoffen unb bie abgefc^nittenen

SSlumen in ben SSafen neu georbnct. D^un tüifi^te id) im Bä^xant bie alten

Dtaritäten ab, au(^ tnie jeben ^Borgen, bie 5Jtiniaturen au§ @rofemutter§

^ugenb, bie filbernen 6tü§lc§en unb $uppengerätf)e unb bann ben ^^alanün,

bie ©dufte mit ben Slrägern öon ©Ifenbein, bie fie mit an§ ^nbien gebracht

fjüt %U Äinber ftanben 9iora unb id) oft öor bem <Sd)ran! unb bad)ten el

un§ al§ l)ö(^ften (Gipfel ber 6elig!eit auS, bie ©ad)en nur berüfiren ju bürfen.

äßenn man aber töglicl) fo ein ©tüd in ber |)anb ^ält unb abftaubt unb

tüenn e§ noc^ fo fc^ön gejd)ni|t ift . . . :3cben Slag, backte i^, immer tüieber,

©ro^mutter fi^t babei am genfter, ba^ ßic^t fc^eint i^r auf bie Ujei^en ßoden,

unb fie ftidt unb lächelt unb ift aufrieben. 3)enn fie lebte \a i^r Seben, fie

toar in ^nbien, fie !annte bie ^rembe unb fannte ©lud unb fannte ©c^merj

unb ift nun im §afen.

5lber iä) —
3d) fe^te bie ©änfte ^in, toarf bie ©d)ran!tl)ür ju, ha% ba§ ®la§ llong

unb ftredte bie 5lrme au§ mit bem 2Bifc§tud): „©o, bamit träre ic^ für ^eute

fertig. 2ßa§ fott id) nun t^un!"

©rofemutter fa^ auf öon il)rer 5lrbeit, gang erfc^roden. „ßinb, toitlft £u
tjergtueifeln, toeil Seine ©efpielin öon S)ir fortging?"

„SSerglneifeln md)t, \ä) mei^, i(^ barf nid)t. 5lber mir ift fo leer unb

:^altlo§, ic^ fann nic^t§, id^ bin nic^t», ic^ loei§ nid^t einmal, \va§ ic^ tüilt.

ienn, tuenn ic^ ^ier bei 3)ir bleibe, ©ro^mutting, unb bie Seute mic§ noc§

loben für meine Sugenb^aftigteit, — glaubft S)u tno^l auc^, ic^ t^äte e§ an^j

Befonberer Sugenb unb brächte 3)ir bamit ein Opfer? ^a, tuag tonnte iä),

töa§ fönte iä) benn brauBen? ^(^ ^abe fein Talent tüie 5lora, feine jtningenbe

Eigenart, fein „5JtuB" in mir, ha§ mir 5Jot^ unb ©ntbe^rung lei(^ter er=

fc^einen lä§t aU l^ier ben ^rieben, ^ä) fönnte oielleic^t ©ouöernante tüerben,

tüie 3)u'§ in ^Deiner ^ugenb tüarft, — baoon l)aft ®u mir abgerat^en. —
Ober be3af)lte @efellfd)afteriu bei einer frcmben alten Same. Sa bleibe \ä)

bo^ Diel lieber nnbegal^lt gu §aufe bei Sir."

„Unb ba§ ift Sein ,3^' unb ba§ ift Sein ,5}lufe' unb Sein Salent. Unb

ift fo ftarf mie jeneg Rubere unb gang fo berechtigt. ^J^einft Su, irgenbluelc^e
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5Jienf(^en, Xeinc geliebte dloxa jitm SSeifpiet, feien fo frei, fic^ ha^ Se6cn ein=

priemten, genau, iüie ftc tüoEen? 2)a§ ßeben fommt unb patft fte an unb

fteHt fie on ben ^^la^, ben fie nic^t toä^lten. (S^Iaubft 2)u, iä) l^ätte mii:'»

au§gefu(^t, ^ier in bem üeinen, Baufättigen, gemiet^eten §au§ aU unbequeme

©roBraamo 2)ir, arme§ 2)ing, jux Soft ju leben?"

„©ro^muttei*," rief iä), „fo ift e§ ja gat ni(^t, £)u ntu§t boc^ begreifen . .
."

„Sc^on gut, ic^ tnei^ \a, tüte e§ ift, unb ha^ S)u mic^ lieb :^aft. 511» iä)

jung h)ar Itiie 5)u, ba träumte i(^ mir ein fel^r anbereö 6d)itffol. ^c^ tnoHte

3Sice!önigin Irerben öon ganj ^nbien unb ..."

^ä) ober l^ielt mir bie O^ren ju. ^ä) !enne boy oIIe§. 2[Öie ber olte

gort, ber bomolö 23icc!ijnig tüor, bie junge, blonbe ©ounernonte feiner üeinen

31t(^te auyjeictinete, toie fie ftc^ öorno^m, tüenn er um fie ontjolten toerbe, ja

ju fogen unb o!^ne Siebe, ol^ne @lütf ii^r Seben i^m unb bem S3oI! ju opfern,

ben Firmen, bie fie fic^ einrebete, beffer ju begreifen, menfc^lic^er be^onbeln

3U tooHen, al§ bie Üiegierung e§ berftonb. Unb bonn tnie ber junge beutf(i)e

.^oufmonn ba,]tt)if(^en fom unb au§ bem fc§önen ^lan ni(^t§ tourbe . . .

„©roßmutter," rief ic^, „nä(^ften§ !ann ic^ an S)einer Statt bie @e=

f(i)i(^ten erjäfjlen. ^ä) !enne fie aEe in= unb au»n)enbig, al§ !§ätte iä) felber

fie erlebt, iä) fönnte fie auffc^reiben, SCßort für SBort."

„60?" fagte ©ro^mutter unb fa!^ mic^ mit iljren Üugen, buri^bringenb

f(^arfen Singen eine Sßeile forfc|enb an, — „fo, meinft Du, bay fönnteft ®u.?

fo, fo. 9hin, bann probir'^ bo(^."

„©roBmutter, toaS meinft 3)u?"

„@enau toaS idj fage."

„S)a^ id), ic^ e§ Derfucl)en foHte . . . Unb ha§ trauft ^u mir ju? unb

3)u glaubft, ba^ id)'^ lönnte?"

„äßenn S)u fein Talent '^aft, tüie 3Du be^aupteft, fo l)aft 5)u oielleidjt

boc^ anbere ©oben, bie monc^mal ha§ Talent faft erfe^en: 5Iu§bauer, i5^lei§

unb ben äBilten, citva^ ju lönnen. ©rjä^lteft 3)u mir nic^t öon bem ©infter,

ber niebrigen ^Pflan^e, bie ein ebler S)ic^ter befungen, toie fie burc^ anfprud)^

lofe§ aSel^arren öbe fctreden in äßälber boU 3)uft umtüanbelt? 3)ein 2cb^n

erfc^eint S)ir fo ein ober, !a!)ler i8ergabl)ang, of)ne ©(Ratten. SSerfui^'y, pflonjc,

grabe, fie^, toa» £u lannft. Sßieüeidjt ift'» bann bod) nic^t ganj fo leer

me§r."

§eute 5lbenb iüiU id) bie inbifc^en @efd)id)ten ju fc^reiben anfangen.

*

^^ ^abc feit 2Bod)en in biefe§ mein S^agebud^ feine 3eile niebergejeic^net.

SSenn ic§ aufppac^te frül) am borgen, ftanb eg öor mir, tt)a§ \ä) fc§reiben

looEte. Unb tüenn id) ben §auyf)alt abgetan ^attc, bie alte ^i^tte tou^te,

löa§ fie !od)en foHte, unb Öro^mutter an ifjrem f^cnfter mit iljrer Slrbeit unb

i^ren (Seibcu inftaüirt luar, bann flog id) bie furje Sreppc l)crauf in mein

3immer ^ier im ©icbel unb fe|te mid) an biefen %\iä) unb fd)rieb unb fd}rieb.

2)ie geber flog nur fo über bie Seiten, idj muBte itjr folgen, luoljiu fie füljttc.

Sßenn id) burd)la§, mag id) gcfdjriebcn, lüar'g oft ganj anber», aly ic^ e§

öorl)er mir auägebadjt Ijotte. ^anc^mal erfc^ien eö mir neu unb gefiel mir.

SJeutfd^e SRunbfc^au. XXIV, 9. 22
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SlBer tüenn td) am näd^ftcn S^agc e§ nod) einmal Ia§ . . . 2Bie oft ,^emfe

icf) alle bic SSlätter itnb fiiu] öon öoxn iDicber an nnb jnm britten unb öierten

^lai lüiebcr. ©eftern bin xd) fertig gehjorbcn. @§ ift nur eine fur^e @e=

fd)td)te. 33on einem jungen ^JMbi^en, ba§ ©ouöernante tüurbc in i^n^ien.

;^d) ^abe alle» genau gefd)ilbcrt, ir>ie (5)ro§mutter fo l^unbertmal e§ mir er=

3öl)lte. 5ll)er al§ i(^ e§ i'^r bann öorla», ba lächelte fie: „^o§ 6ift 2)u unb

ni(i)t i(^. 3)u "^aft £)cine ©el^nfnd)t nac^ ber ^^rembe l^ineingebrac^t, bie td)

nie fü'^lte. 2)u :^aft eine 3)entf(^e gefc^ilbert unb ic§ bin Si^ottin, 3)u '§aft

auä) öon S)einem mobcrnen SBiffen baran getrau, ^d) bin, obtr»o!§l id) gr=

äie'^erin tüurbe, gren^cnloy nnlDiffcnb getüefen öor fünfzig ^a^i-'en."

„3fft e§ benn fc^lec^t?"

„ß§ ift öiellcic^t eine .^inbergefc^ii^te," fagtc fie. „5lbcr — nun ja, mir

gefaßt fie, mir ging fie nal§ unb ^ai m\ä) gerührt." —
3)a§ '^at ©ro^muttcr gefagt. Unb ba§ ift im ©runbe be» £o^n§ genug.

^ä) liabc bie f^reube ber 5lrbeit ge!^abt nnb baju i^r ßob. SScnn e§ nun

tneiter mir and) nic^t gelingt, — bamit foHtc iä) jufrieben fein !önnen.

Unb ic^ bin au(^ aufrieben. Unb iä) tnitt gar nichts 5lnbere§. So, biefe§

toirb nun alfo mein Seben. 3)amit l^abe ic^ mic^ einjuridjten , fo gut ober

and) fo fc^lec^t, tnie e§ ge^en tüiü. — %l§ id) ni(^t§ ju t^un ^atte, tüor id)

melanc^oltfc^. ^e|t l)abe ic^ tüa§ ju t^un, etinag 9tec^te§. - ^c^ möchte mir

©ro^mutterg ^^itofop^ie ju eigen mod)en. S)enn tüenn id) bi§i)er ^^ilo=

fop^ifd)e 58üd)er ju lefen öerfui^te, füt)ltc ic^ mic^ babon Ineber gebcffert noc§

getröftet. S§re SebenStüei^^eit ift einfad) : äßir tommen jur 2Belt, o^ne felbft

e§ gu tüoEen, tüir muffen fort au§ t^r, no(^ minber auf eigenen SBunfc^.

5lber bie ©pannc ^eit ba^luifc^en, bie ge^^ijrt un§, bic ^aben lüir, um au§ i^r

3U mod)en, fo öiel h)ie tnir lönnen. SOßer fie nun mit SSünfc^en unb Seinen

unb mit Seufjern oerbringt, ber öerliert fie. 5lu§ fold)en äBünfc^en blü^t

!eine f^ru(^t auf. ?lber tüer ans feiner il)m jugemeffenen ßeben§fpanne ettüa§

©ute§, gro^e§ ^erau^fc^lägt , für fid) unb für anbere, unb tüär's aud) nur,

ha^ er äutreilen eine alte einfame grau, bie fonft freublo§ bliebe, ^um fiöc^eln

Bräd)te, ber ^at foöiel bod) fidler getoonnen. £)enn h)a§ nac^^er lommt, ba§

ift bun!cl nnb ungetoi^. —
*

§eute ^3corgen beim 5luffte!§en la» iä) auf meinem 5lbrei§!alenber(i^cn

einen 3Ser§ t)on ©eibel:

S!a§ Seben ift gut unb ivD^tc]erat{)cn —
3iiume nur ba« ^^ferb nidtit am Sc^lpanj,

SBoUe bic 5lac^ttgaII uicf)t braten

Unb nid)t fingen let)ren bie ÜJan-j. —

5llfo nid)t 5u öiel motten; bo§ ift ba§ ©el^eimniB, nic^t§ Unerreid)bare§,

ttt(^t§ fernes. @y ift auc^ lüieber bie Sel)re Dom ©infter: bcn ^oben, in

ben man einmal gepflanzt tnarb, mit ^lütljcn fd^müden. 2Senn \ä) ha§ fann,

tücnn ic^ c» nur !ann! —
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lU'bngeiiS i[t für I)cutc baS 5M(^fte, ba^ ic^ 3ur @tabt (^ef)e, (Sro^mutter

eine neue ^aiibe unb mir felbft ein 5lleib ju bcftellcn. @e^ört auc^ mit jur

£eBen§pl^ilofopI)ie , fagt meine 5llte: fi(i) fo fc^ön mad}en, tnie nur möglich,

t)on innen unb au^cn, ha^ man in jebem ?lugenblitf nn Seele unb an Seib

gcrüftet ift, trenn man gerufen tüirb, öor feinem (Sott, öor feinem ^aifer

ober Dor feiner intimften ^cinbin oi)ne ©c^eu erfd)einen ju !önnen.

äßie fonberbar ba§ ift, öor brei Monaten fc^rieb \ä) unter meine 6r=

3ä'^luug : finis. Unb l^eute bin ic^ fo tüenig fertig, ba^ \ä) mir nod) überlege,

ob ic^ nun an bie 5lbfct)rift gel)en barf, ober noc^ einmal ba;^ ©anje burrf)=

arbeiten foll.

5iun f:}abz id) tuirüict) bo(^ abgefi^loffen. ©rofemutter unb iä), toir tüoren

beibe gleid) aufgeregt, al§ i(^ ba§ ^Pacfet in ein ßouöert t()at unb bie 5lbreffe

cineö fo berühmten ^lanneg barauf fd)rieb. @'3 ift eine ^erf^eit. Unb er

nimmt e§ nie an für feine ^^itj^^^'ü^- ^1"^ ot)ne ^Protection unb ßmpfe^lung

!ann in 2)eutf ctjlanb , \üo fo üiele f(^reiben, niemanb ^offen, öortüärtg ju

fommen. — 5lber, toenn e§ mir nun boc^ glüc!te!

5Dlancf)mal ben!c id), i^ ^ah^ mir lange no(^ nic^t genug 5Jtül]e gegeben,

id) nal^m ha^j aEe§ öiel ju leid)t. Unb i^ ^ab^ gor fein Siecht, nun meinen

tarnen unter meine 5lrbeit ^n fe^en. £enn im ©runbe — ift eS nid)t ®ro§=

mutter, bie ba§ erlebte, bie e§ gebaii^t, gefü!^(t, gelitten? Unb ift e» nid^t fie

üttcin, ber i(^'§ fi^ulbe, töenn e§ gelang?

— §eute miE id) ba§ ^adet mit bcm ^anufcript bo(^ nod^ nic^t fort=

fluiden. 21>enigften§ eine 5lad)t nod) fott e§ im §aufe bleiben. 2Ber mei§,

ob nid)t ök'o^mutter cttnas einfällt ober mir, U)a§ id) beffer machen tonnte.

Unb njenn e§ bann ju fpät baju tüäre . . . 9lein, lieber morgen, ]§eute

noc^ nid)t.

*

^(^ :^abe e§ nun boc^ abgelten laffcn. 5ll5 iä) üon ber ^oft fjerauyfam,

— ic^ ^atte bag $padet felbft aufgegeben — ging 3!)octor Mfter grabe V)or=

über, ^ft bay nun ein f(^led)tc§ ^c^en ober ein gute§? gr grü|te, blieb

fte()en, fagte, er ^ätte mid) mcl)rerc 2Bo(^en nid)t gefe^cn. @r fragte bicymal

nic^t nac^ 51ora. ^ä) fd)eute mid), öon i^r anpfangen. 60 gingen tüir ein

paar Schritte gufammen, lno()l ettnaS öerlcgen. 2)ann begann er, id) tncifj

nid)t, tüie'ö tam, öon fic^ 3U fprcc^en, öon feinem SBeruf.

Üb er mit 51ora je fo fprac^? 5Dann begreife id) eö bod) uid)t, mie fic

ft(^ nie rcd)t für if)n ermärmcn tonnte, immer Don feiner fpöttifd)en 3lrt,

feinem „©lrebcrtl)iim", tüie fie eö nannte, fid) .^irüdgcftoBen fül)Ite. ^d),

l)eute, id) luar fo erfüUt öon il)m unb allem, tüaS er mir gefagt I)at, ba^,

aU ic§ nad) ."pany !am unb (yro^mutter fragte: nun, inie luar e§'? — id) nur
22 *
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öon i^m ju etjäfjlen tou^tc. S)o§ Slnbcre, meine Sh'beit, if)r Bä)\d']a[, unb

in il)rcm mein eigenes, — ha§ f)attc ic^ für ben ^Jloment gan^ öergeffen.

^(^ fjabo: trieber ju fc^reiben begonnen. Sßer tüei^, ob bog gut toax,

tüa§ i^ fortfc^itfte. ^e^cnfaüS lüill ic^ noct) eine anbere öon ben alten

(Sej(^i(^ten Derfuct)en. 6§ mufe ernftfjaft lüerbcn unb babei luftig. Db id}

ba§ fann?

©in 33rief öon 9iora. Sie lö^t fo feiten jc^t öon fid) ^örcn. 3)er junge

9iuffe, ber mit i^r bei ber ^pfarreröfamilic ix)ot)nte, ift fortgereift, ©ie ^ot

i^n enbli(^ ba^u gejlüungen, fte ^ielt'S nic^t mcl)r qu§, tägli(^ feinen Jammer
3u fe^en. ©ie fürdjtete, au§ purem 5}titlcib tüürbe- fie enblii^ h^m ^Drängen

be§ 5termften nad)geben muffen unb fic^ unb i^re ^unft i^m opfern, „äßarum

lieBen fte mid) aße," fc^reibt fie toieber, „p |)ou» unb ^ier unb fijnnen mir

bocl) mein §er^ nidjt ertüärmen? Unb tüenn i(^ fü^le: ber ift ber 9ted)te,

ben liebe ic^, mit aU meinen fyi&e^"' — tüie fe^t meinen £e§rer, ben 5profeffor

am ^onferöatorium, — bann ift er mübe, öer^eirat^et, alt unb bentt nic^t

an mid), nur an feine ^unft. Unb bann padt mid) bie SSer^toeiflnng, unb ic§

öerac^te mi(^ unb i^n unb alle 5lnbern, bie h)ir nur lieben, tüa§ luir nie er=

rei(^cn üjnnen!" —
5lrme 9lora! SCßie fie mir leib t§ut. 5lber tüenn id) fie fo rec^t, öon

"ganzem ^cr^en bemitleibcn mu^ unb mir babei fage, tnic gut id)'» bod) ^abe,

ba^ niemanb mic^ liebt unb ni(^t§ mic§ fe^r aufregt, bann — ^a, bann be=

neibe ic^ fte fo rafenb, baß iä) im 5Iugenblid meine Otu^e gegen i^r (älenb

eintaufd)en möchte! —
* *

*

3«^ ^obe it)r glci(^ geanttoortet unb if)r aurf) öon mir gcf(^rieben. §eute

tommt nun tüieber ein S3rief. ©ie fürchtet, bafe fte binnen ^ur^em ba^

-Duartier tüirb öerlaffeu muffen, ©er 9tuffe ift fort, aber je^t mad^t i^r bie

fyrau ^aftorin burc^ i§re etüigen @iferfü(^telcien unb 33erböc^tigungen ba§

SBleiben in bem §aufe unmöglid). ^ä) foH nur feinem 5Jlenfd§en e» fagen,

am minbeften i^rem ©tieföater natürlich unb feiner ^rau. 5ll§ ob id) ba§

nic^t öon felber tüü^te! SBieöiel ^abe id) fc^on für miä) altein behalten

muffen! — 35on htm, tnaS ic^ il)r fd^rieb, öon meiner 9Joöelle, tüie i^ §ord)e,

töarte auf bie 5lnttüort be» 9iebacteur§ — baöon ertüäftnt fie natürlich ni(^t§.

5luf eine ^Inttnort töarten, ift ba§ benn übcrf]aupt eine ßeben§frage? Unb

töenn er nun „nein" fd^reibt, tüie id) gan,] beftimmt mir e§ beute, \a ganj

beftimmt, tüa§ tüirb bamit anberö in meinem S)afein? ^c£) bin um eine

Hoffnung ärmer, ha§ ift alteö. Unb ©ro^mama fagt, ouy getäufd)ten @r=

tüartungen, fe^lgefd)lagenen ^lönen, niemals auSgefül^rten @ntf(^lüffen beftünbe

ba§ Sebcn.

Slber toenn er „\a" f(^reiben tüürbc! —

y
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SBieber ein SSrief boit 5lota. ©ie Broui^t mt(^ ie|t, fie fogt e» fclBft.

Unb c§ t^ut mir hjol^l, iüie nichts anbei*e§, ba§ fie in jeber ^fiott) unb ©oxge

3u mir fommt. 3Benn iii) i^r nur Reifen !önnte. ^c^, in i^rer Sage, i^

toürbe . . . Unb tncnn mi(^ ein junger, geiftreit^er, !§inreifeenb lieBen§h)ürbiger

unb Blutarmer SDeutfc^ruffc liebte unb eine ©t^toeiäer 5Prebiger§frau geigte

mir forttüä'^renb , bo^ fie auf mic^ eiferfüc^tig tüäre, unb mein alter, grau=

l^aarigcr italienifc^er Se!§rer fagte mir täglich , o!§ne ßeibenfc^aft unb 6r=

fa!^rung unb &IM unb 2BeI) tnerbe nie au§ meinem Singen ettoa§ 9{e(^te§

toerben . . . Jrie !ann iä) tüiffen, tr)a§ id) bann t^dte, bann tüdre xä) eBen

nic^t me!^r ©Uen ©anbcr, bie tüeife fii^ ben!t, mie fie l^anbeln tuürbe.

*

3)octor ^fter fragte mi(^ geftern, oB ic^ 51ora nod^ gang fo entBe'^re,

tnie guerft? ^ä) follte i^m e'^rlid^ Slnttoort geBen. (5r fa^ mi(^ an baBei,

oI§ oB feine ^ugen burc^ unb burc^ mi(^ burd)f(^auen tüoÜten. — ^d) !^aBe

fie grabe fo lieB tüie immer, fagte i(^. -- Unb ba§ ift ma!^r, unb ba§ ift

e^rli(^. £)aneBen !^aBe ic^ noc^ anbere ©efü'^Ie. @» ift fo fc^tner, gang offen

3u fein. 3e^e§ ^ül^len ift fo öielfacf). 335oHte man e§ auc^ noc^ fo !lar

geigen, man !önnte e§ nie, man lügt immer ein Bifec^en. ;3c§ entBel^re bie

^inb^eit§freunbin !§eute biel f(^merglid)er al§ öor brei ^a!§ren, om Sag, ba

fie fortging. Sßenn aBer l^eute 9tora öon Elften trieberfäme, bie 9tora, bie

fie Bi§ l^eute lüurbe, — oB fie mir biefelBe tuäre? Unb tüär' fie genau bie

geBlieBen, bie ha unten auf b^m ©tege ben 5lBenb öor i^rer Oleife mit mir

ftanb, al§ ber Sol^engrin un§ Beiben bie SBofferlilien fd§en!te, — !äme bie

je^t burd) irgenb ein SOßnnber gang unüerönbert, ja, toäre iä) benn noc^ bie=

felBe, bie id^ mar öor brei ^a^ren? — ^eben 15. 5luguft feitbem ^aBe id^

unten auf unferem 6tege auf ben f^remben öon bamal§ getüartet. @r liefe

fid^ nid)t Bliden. —
2ßo ber mo!§l ift? unb töic'§ i^m töo^l ging, unb oB er un§ Beibe öer=

gcffen !^at?

Unb ber 2)octor, mie ift benn ber? 60 untüanbelBar ber gleiche, ha^ er

fie genau noc^ fo lieBt toie bomal», ol§ i!§m nur ber ^utl) fe!^ltc gu fprei^en?

£ber . . . 5}tanct)mal ift mir, al§ oB er nur meinettüegen, tüeil er bcnft, mic^

töürbe e§ freuen, fo öiel nad^ i^r frogte. Unb menn id) mir flar gu madien

fudt)e, ioe§^alB er töo^l fic^ fo öerfteHt . . . bann . . . 5icin, e§ ift Beffer,

ha^ \ä) !eine ^reunbin ^aBe, meber 91ora noc§ eine anbere. ?lKe§ fagte id^

if)r boc^ ni(^t. .^ann iä) bod) nid)t einmal :§ier biefen ftummen meinen

Sßlättern altes fagen, Ido5 id) beute.

@l ift angenommen !
!

3d§ fonn bo§ ©i^reiBen an (S. Slnber» gel)n 5Jlal l)ier für mid^ copircn,

!ann e» t)unbert 5!Jlal lefen, id) Begreife e§ boc^ nid)t. 6. 5lnber§ Bin ic^, Bin

Men ©anber. Unb ma§ id) fd)rieB, ift angenommen unb mirb gebrndft,

Qcbrudt, gcbrudt!

Safi ein SBrief, fo ein !leine§ SSlatt öon fc^lcd^tcm ^Papier mit ein paar

uuleferlic^en , ge!ri^eltcn ^dUn fo gtüdlid) mad)t! ^d) ftanb mitten im
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3itnmer iinb fat) mir bic niebxigc ^ec!e an, bie mi(^ oft fo bcbrüdt ^ot —
fie btütfte iiicfit tncl)r. ^m ©laSfc^tau! bic inbifc^en 9tai-itätcn qu§ Öro§=

miittci-S ^iigcnb — tüie l^oBe ic^ fic gc^afet biejc ^a^rc, tüic oft mir gcbac^t:

ofi ba§ nun mein £eBcn ift unb Bleibt, bcn toergolbetcn ^alanün ab^uftäiiBen?

unb t)ättc i^n lieber gleirf) jerfdjlagcn in taufcnb Stürte. — .f)eute !am mir

ba§ alte ^unfttüer! lüunber^übfcl) üor, unb bie elfenbeinernen S^röger läi^clten,

ol§ meine |)änbe fie berül)rtcn, unb ba§ ganje liebe ^i^tttci^ unb mein ©ro^=

mütterlein bo am Q^cnftcr . . .

„(SJrofemutter !" rief id) unb tüarf ba§ Staubtuch ^in unb lief ju i^r unb

!niete öor i^r auf bem ©^cmel, „föro^mutter, beut' boc^, idj, Deine Heine,

bumme ßHen, ict) bin e§ tnirtlic^, freuft £)u 3)i(^ benn nic^t?'

3)a fa^ icl), ha% i^re alten 5lugen öoCt S^ränen ftanben. Sie naf)m

meinen .<Sopf in bcibe |)änbe unb l)iclt mi(i) fo unb fa^ mi(^ an . . .

„^inb," fagte fie Icife, „^inb, id) !ann nun rul)iger fterben!" —

©ro^mutter !^at mir'§ ^eute geftanbcn, tüic ee fic gegrömt unb gequölt

!§at, bafe ic^ mic^ feit 91ora'§ gortge^en fo leer gefül)lt ^abe. 5lly ic^ einmol

öor bem Dlippfc^ran! bcibe 5lrme öon mir geftrcdt unb gerufen ^ätte: 2Ba§

foll ic^ nun t^un! — ha ^ättc fic fic^ nur geiriünfd)t, burc^ i^ren S^ob meiner

i^ugenb bie ^^reÜ^eit geben ju lönnen. Unb ^ätte bod) fic^ öor bem Sterben

gegraut, tücil fic mid) fo allein unb l^altlo§ nid)t laffen burfte. „5lun ift

aßca gut," fagte fie. „^c^ l)abe S)i(^ nid)t burc^ meinen @goiömu§ öcr^inbcrt,

ha^ Seben ^n führen, ha§ i)u für £)id) braui^ft. £)u ^aft, obtüo^l 3)u bei

mir bleibft, S)cincn SSeruf gefunben, bcn fd)önftcn, reinften, bcn e§ gibt;

tüci^t , n)03u 3)u am 5}lorgen auffte^ft , tüci^t , tncnn 5)u Sic^ am 5lbenb

l^inlegft, ba^ £)u gu t!^un l^aft am nädjftcn Sage. Unb lüa§ au(^ fommt, S)u

bift geborgen, ©lud !ann man feinen ßiebftcn nid)t geben, fo '^ei^ man e§

crftreben mag, ©lud läfet fid) nic^t oon ÜJlenfd)en jtüingen. 3Ba§ mic^ be=

fricbigt, bie§ Heine §au§, bic Oiu^e, bie ©i(^er:^eit be§ S)afein§, 3)eincr ^ugenb

fc^cint ba» tnentg. — 5lber nun !^aft ®u für 3^ic^ fclbcr ettoa§ erreid)t, auf

ba^ £)u ftolj fein lannft, bift ettüa§, lannft eth)a§, — tüirft nie mc^r fragen,

tüa§ nun, h)a§ tl^un!" —
5lrme (Sro^mama ! €b fie 9ie(^t bcl^alten tüirb, bafe i(^ nun ettüaS !ann

unb nie me!^r, nie mel)r mid) leer füllten tücrbc? SBcnn ic^ fclbft nur ganj

fo fi(^er barüber tnäre!

*

^ä) ^ab^ nun triir!li(^ anäj bic 3tüeitc öon meinen ©ef(^i(^ten aBge"^en

laffen. ©ro^muttcr tüar erft nid^t fo ganj pfrieben. 5lbcr bann fprac^ fie

mir 53hit^ ju, fo gut tnie bie crfte fei bicfc geiöi^, h}al)rfc^einli(^ beffer. ^c^

fanb ba§ au(^. S^^t, feit id) fic fortgc!^en lie§, freiließ, finbe ic^ e§ nid)t

ntc^r. |)ätte id) nic^t alle§ no(^ me!§r feilen, länger mir überlegen foEen?

^c^ f)abc ^Ingft. 3)a§ crftc 5}lal iDor mir'g nic^t fo n)ict)tig. äßcnn man mir

mein 5[lknufcript 3urüdgcfd}idt !^ättc, i(^ ^ätte eben tüa§ 5lnbere§ gcfc^ricben.



StiÜIcben. 343

5t6ex bieSmal . . . 5ietn, ha§ ift ja gar mä)t möglich ! 9ta(^ fo oicl 2lt6eit,

\o e^iiic^cm äßollen, nein, fic fönnen es mii; nic^t abtüeifcn, [ic !önnen e§

nid^t!

*

9iora jd)tet6t, ha^ t!^re ©timme gelitten ^at t»on öden Slufregungen.

„2Sa§ tüix'b au§ mit," fi^reiBt fie, „iüenn i(^ ni(i)t§ erreiche! 9iu^mIo§ ju

leben, eine nur in her ,5af)llofen 5Jlenge, — ha§ ertrage i^ ni(^t!"

„5ll§ d6 ber 9tu!^m fo ettt)a§ @r[tre6en§tt)ertl)e§ toöre," fagtc @ro^mutter,

al§ ic^ il)r bie ©teile t)orla§. „S)en!ft SDu aud) immer on ben 9iacl)ru!^m,

tüenn ^u fc^reibft? S)ann !ann ic§ 3)ir e§ öor^^erfagen : £)u arBeiteft nm=

fonft. ©0 berüt)mt tüie @oet^e Inirft S)n nii^t. SSerge^t e§ bocl) nic^t: ;3^'''*

feib beibe ^Räbd^en! 2Cßa§ aEe ^^rauen öon 5!}tiriam, ber ©ängerin, 6i§ auf

©eorge ©anb unb George (ätliot in ber Äunft leifteten, ba» tüiegt ineber hm
einen 3)ante no(^ ben einen ©^atefpeare auf."

^}od) immer feine 5lntn)ort. Unb bamol§ fam ba§ ^a boc^ fo fc^nell.

äßitt man mi(i) burc^ longe» äBarten auf bie 2l6fage Dorbereiten? S)en!t fo

ein |)erau»ge6er üBerl^aupt baran , toay feine @ntf(^eibungen bringen !önnen,

toie ein ganzer ^enfd^ abfängt öon feinem äBort? äßa§ fange iä) an, toenn

er mir ein „5lein" fc^reibt ? 5tora fagt, fte ift üerloren, toenn fie i^re

©timme oerliert. ^ä) fenne fie beffer, e§ bleibt if)r fo oiel, bie 5}tuft! in

jeber ^^orm. Unb i^re ©rf)ön^eit. Unb il)r Siei^, ben fie auf atte 5Jtenf(^en

ausübt, ben fie in ber 2lrt, toie bie 5Jtenfc£)en ii}X begegnen, toieber empfinbet.

5lber id), lüenn id) ni(^t fcl)reiben fann . . . 2ßa§ bin ic^ bann noc^? &xo%=

mutter§ ßinb. Unb toenn fie einmal fort mu^ . . .?

5flod) !eine 5lnth3ort. borgen ift ber gro§e SBall bei 5)iütter§, p hixti

id) oerfprec^en mufete, ^u lommen. 3<^ ^^^^ fo ei"c böfe 5lf)nung . . . 5lber

toie Diele ^l)nungen trügen. 3?iet(ei(^t lüirb biefe aurf) getäufcl)t.

* *
*

Xa ift bie 5lntlriort. 3id) fafe Q^ ^enfter bei ©roBmutter unb la§ i^r

Oor. 3(^ fa^ ben 5poftmann, nod) e^' er in unfern 25orgarten einbog unb

tonnte, mag er mir bringen tDÜrbe. ©roßmutter erfannte ha^i ^add erft, al§

unferc alte ßö(^in ^ette e§ inä ^^^^cr l)creintrug. Sßtr fogteu un§ beibe:

Jüir Ratten e5 nid)t onber§ erlüartet. S^a» tüar aber 3;öuf(^ung. 2Sir l)atten

beibe, tro^ aller ©t3annung gan,^ beftimmt barauf gered)net, ba^ e§ mir luciter

gut gef)cn toürbc. — 3)er ^Kcbactcur fdjrcibt: „^n ;>f)rer jloeiten Ökfc^id^te ift

bie |)anblung fpanncnbcr alö in ber erften , bie ©c^ilberung oon \ianb unb

iJeuten cbcnfo anfc^aulid). i^i fe^lt nur cttüa§ Oon ber Sebcn§inal)rf)eit , bie

bei jener in iebem äßort 3cigt, bo^ atteS fclbftcrlebt ift. 'Tarn fann jlnar fein

3jic^ter alles, toaö er fd)ilbert, am eigenen ^ki']d) erfal)ren Ijaben, boi^ mufj

er ben ßefer e§ glauben madjen. ©cl)Dpfen ©ie mc§r au» ftd;, ocrtiefen ©ie
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fi(^ me^r, — i(f) jtüciflc nic^t, ^^xt näc^fte 5Ii:6eit tüirb mir bann luteber ganj

gefaEen."

^a, tüie foE ic^ au§ mir f(^öpfcn, Iras nie in mir tüar? Unb, lüie foU

tc§ mid^ öerticfcn, raie mac^t man ba§? tüo ift bcnn bie Sliefe? 2Bc§^al6 fc^icn

benn bic crftc fleine ©efi^ii^te lebenStnafjrer al§ biefe ,^tt)eite? äßai)r finb fie

Beibe, benn Öro^mutter f)ot fie einmal erlebt. Unb finb bo(^ beibe ni(^t lüal^r,

toeil id) felbft nic^ty bation fa^, nur Don §örcnfagen e5 tüeiß, — 3Ba§ nun,

too§ toeiter?

3d§ mu^ mic^ fe^r ^ufammennel^men, um e§ ©rofjmutter ni(i)t ju geigen,

irie na^' e§ mir ge!^t. 6ie ift fo öerjlucifelt. 5trme, alte ÖJroBmutter! 2)0^

man mit öierunbficbengig 3a()ren eine 5Heberlage, bie einer anberen juftö^t,

noi^ fo fc^merjlid^ mitfüf)len !onn, no(^ fo bitter barnnter leiben, ^c^ tomme

mir oft falt unb alt öor neben i^r. ©aug fo tnie fie ergreift mic^ au(^ bie§

nic^t, t^ut mir faft me^r leib um i^retlüitlen al§ für mic^. Sie toiE, ha^ iä)

3U §aufe bleibe l^eute 5lbenb ; id) !^iclte e§ nic^t au§, auf bem SSott ben fieuten

ein !§eitere§ ©efic^t gu geigen. 5lber id) gebe i^r nid)t nac^, laffe nic^t eine

erfunbene 5lu§rebe fagen, fonbern gel)e t)in, tüie ic^ e§ feft öerfprod)en l§abe.

— 3c§ tann e§ gang gut. ^um ©lud meife ja tein Wen\ä) Don meinen

Sorgen, nic^t, ha^ iä) fc^reibe, nid)t, ha'^ e» anfangs mir fo gut ging, nod^

boB i(^ je|t @nttäuf(^ungen ijah^. SSüBten fie e§ unb fönnten mid^ fragen,

unb id) mü^te 9tebe flehen, ha§ inäre tüo^l fc^limm. 5lber fo . . . ^ä)

braud)e jo ni(^t einmal gu lügen.

2)rei U^r frü^. ©ro^mutter fc^läft, unb iä) mag fie nid^t iüeden. 5lber

iä) tann nod^ nic^t fi^lafen. ^rgenb ettüaö !lopft noä) in mir, bo§ mu§ iä)

€rft gum ©djtüeigen bringen, ^ft ba§ nun bie 2;iefe, in bie iä) mid§ öerfenlen

fott? SSi§^er fud^te i(^ fie gerabe gu flieben!

5tlfo ic^ tüar ouf bem o^ft bei ^üEerS. £ie 5luffü^rung üerlief t)or=

irefflic^. ^ä) i^ahQ foufflirt, tüie \ä) öerfprod§en. ©ie fagen, id) :^ätte e§ gut

^emac^t, i(^ meife nichts baöon, icl) l)örte felbft nic^t, tnaS ic§ laö. S)ann

!am ber ^att. 5Jtcine Sänger fagten mir Komplimente über meine gefcf)mad=

t)oEe Toilette. ^Jleine 5ia(^barinnen fragten auc^, Don lüem mein Älcib fei.

J^^re feien t)on aEererften ©d^neiberinncn. Unb fie fprad)en über ben 6d^nitt

unb über bie Stoffe unb über bie greife. ^c§ fprac^, gloube ic^, mit. 3)afe

mein tüei^e§, geftidte» 9J^uE!leib au§ ^nbien flammte, too ©roBmutter auf

einem (Empfang im SfJegicrungspalaft e§ einmal nur trug — ba^ fagte id^

tiid)t. ^^ backte mir bie ©efc^ic^te be§ ßleibe§ au§, fo, mie ic^ fie fd)reiben

tüoEte. 2)a fiel mir ein, ob ic^ benn übertjaupt noc^ f(^reiben bürfe ? . . •

^ein DJlanufcript ift gurüdgelüiefen , tüeil cö nic^t öertieft genug tnar. —
(S)leic§t)iel , biefe ©ef(^id)te fi^reibe iä). Ob e§ bann angenommen Inirb , ha^

tüeiB ic^ ni(^t. 5lber gut tüirb e§. 3)enn ic^ tDeife, toie bem ^nbier gu 5Jtutt)

lüar, ber unter fen!red^t glü^enber Sonne bie SaumtüoEfapfeln pflüden mu^te,

iüei§, tDie ein Slnberer im feu(^t!ü^len, ^albbuntlen ÄeEer an feinem primi=

tioen SSebftul^l fa§ unb au§ fpinntuebfeinen gäben ben garten Stoff bereitete,

lüie bie braune, junge äBittlüe, bie üerfelimt tüar unb tierac^tet, nur tüeil fie
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äßitttüe inar, ^a^x um ^o^r ftitfte unb habet bon bcm ^tmx träumte, ha§

fic I)ätte öcr3ct)reu foEcu , bem (Statten jux (^^te , mäten uic^t bic neuen , bie

fremben ^cttfdjer in \t}x Sanb gefommen, bie e§ öcrtüe^rten . . . ^ä) füf)Ie

mit i^nen, ic^ !ann fic fc^ilbern, ii^ !ann, xä) töiH e», unb e§ mu§ gelingen.

£)a§ ^u(^ tüirb 6erü!^mt. — Unb ber gto^e 5)i(^tet, ber mir erft fo gütig

f(i)rie6, nun fo tabclnb, ber !ommt jn mir unb . . .

^ä) fo, e§ ift no(^ ni{^t fo toeit. — S)o§ S^ud) fott erft nod) gefi^riefien

merben. Unb ber ba öor mir ftanb mar nur Xoctor Mfter, ber mir ben

3lrm Bot, mid) ju %\iä}t ju fü'^ren.

©leic^ im @e^en, auf bem SSege oom Sanäfool in§ !5:peife3immcr '§in=

ü6er, Beugt er fic^ gu mir unb fragt: „SBoron badeten ©ie eben, aU 6ie ha.

mitten in bem ©c^toarm Oon jungen ^äbc^en fa^en ? ©ie ^oben ben ßopf

auf unb faf)en ^lö^lic^ fo glüdlid^ au§, fo mcltfern, toeit über allen 9Ii(^tig=

!eiten, — tua^ für eine befonbere fyreube ift benn Sftnen ^eut miberfat)ren ?"

3c§ mn^te lachen. Sine ^^^reube! 3Benn iä) bem Sjoctor erjd^It ^aben

tüürbe, h)a§ mir l^eute gef(^et)en ift!

5lber er ^atte feinen ^^^ider aufgefegt unb fa^ mic^ an, inie er mani^mal

t:^ut, fo, al§ ob er in mir lefen !önnte. „@5 toar loo^I au^ nid^t eine

l^rcube," fagte er bann. ,M toar oieHeic^t im (5)egentfieil etma§, ha§ 5lnbere

niebergefdilogen Ijätte. ©ie aber füf)len Sf)re .^raft unb benfen fic^ : ic§ !ann,

toa§ iä) miü. Unb ic^ ben!e e§ mit 3^nen. äöenn ©ie'S mir nur glauben

lüoßten, (Slten, mie oiel ic^ an ©ie unb mit S^nen benfe."

©0 ungcfäl^r ^at er ju mir gefproc^en. Unb ic§ mnfete i^n reben laffen.

^ö) tüufete nii^t bie SlntlDort ju finben. 3w"t ©lud, ba mir jum ©ouper=

tifi !omen, unb jmifc^en anbcren 5paaren fa^en, Ratten mir un§ not^menbig

mit i^nen auä) ju unteri^alten. 5)lir toar'» eine äöo^lt^at. 23allgefpräd)e

ftnb fo ^übf(^ !^armlo§.

5lber loarum ben!t er an mit^? Unb marum fpric^t er fo mit mir? 6§

tl^ut mir tüo^l, i^ !onn ni(^t anber§, e§ t:^ut mir mo^l unb fi^meid^elt mir.

Unb e§ foUte boc^ ni(^t . . .

Unfinn! marum nic^t? 3[Ba§ foH'y mir nic^t iüotjlf^un, toenn ber ^Jlann,

ber meine liebfte greunbin liebt, mic^ gern ^at unb adjtet? ^m ®egentt)eil,

i(^ miH mid) beffen cl^rlid) freuen. ^Jtorgcn frü^ fc^reibe id) c§ 5lora unb

erjä^le i^r atte§. SBenn man bie ©ac^cn cinfai^ nimmt, fo finb fie aui^

einfa(^. äßie oft l)obc id) 5iora fonft gefi^oltcn, fie fu(^c binter jebem äBort

einen Doppelfinn, in jebem föru^ unb jebem gleid}gültigen 33lid eine tier=

borgene Siebe§er!lörung. ^M^ id) nun and) in ben i^el^ler Oerfallen? ^d§

toill nic6t, iA mill uiÄt

!

* *
*

©e:^r fleißig. 3)iefe 5hbeit ioirb. ^d) lefe ©ro^mutter bisher nod) tein

SBort öor. 6» foU, unb ec^ mu^.

iSd;(uB im luidjftcit A^icftc)
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[5^acf)brucf unterlagt.)

5lm 28. 5[Jiai be§ ^a^rei 1894 ftonb ic^, öon einet ©tu^pe türfifc^er

Officiete umgeben, auf ber §ö^e be§ 5}leluna^affe§, ü6er ben bte 6ti'a^e öon

©laffona naä) Satiffa öom tütüfc^en in§ gtied^ifcfie ©eBiet ^inüBetfü^tt. ^Jlan

üBerblidEt öon bovt ben nötblic^en %^ni ber tf)effaltfc^en SiefeBene , unb ber

juc^enbe 33Ii(J entbectte am ^orijonte einen anegebe^nten Ort, ber, au§ ber

f^erne gefe^en, einem 2Balbe öergleic^bar tnar. „2Da§ ift ^enifi^e^r" ^j, er=

üärte einer meiner SSegleiter mit eigent^ümlic^ ernfter Betonung, au§

hjelc^er ein aufmer!iame§ Df)r beutlic^ ha^ ^ebauern über ben SSerluft bc»

fc^önen £anbe§ ju unferen f^ü^en unb feiner |)auptftabt !§erau§3u^ören öer=

mochte. @iner ber älteren ^erren !§atte bie 5leu§erung getfian, ein 5[llann mit

tnettergebräuntem @efx(^t unb ergrautem ^aax, ber öor ber 5l6tretung brü6en

in @arnifon gelegen I)atte unb feitbem bie§feity ouf ber ©renjtoodit ftanb.

„Ob ^enifc^e^r töo^l noc^ einmal mieber türüfd) tnerben inirb?" — S^ie f^^rage

betuegte im ©tillen lüo^l aüi ^ntüefenben, aber 9tiemanb gab 5lnttoort, fonbcrn

fc^tüieg refignirt im öinblic! auf ben 9tü(fgang ber Üteic^smad^t unb bie un=

auf^i3rlic§en @ebiet§öerlufte ber legten jhjei ^a^^^u^i^erte. ^a felbft an eine

öorüberge^enbe ^efe^ung be§ einft SSerlorncn unb an einen fiegreic^en .^rieg

jenfeitg ber 2Sa(f)tl)äufer auf bem fcl)arfen (Gebirgsgrat, n)elc^er bie bciben

Staaten trennte, bacl)te uod) 5Uemanb. !^nx ^eit fa^ e» frieblic^ in ber Sßelt

au§, unb im 9]er!el)r ber beiben öeere an ber ©renge lie§ fi(^ eine naf)e bcDor=

fte^enbe Spannung nicl)t einmal a^nen. @r tnar ein burc^au§ freunbfcl)aft=

lieber. £rüben beim griecf)ifd)en Slotf^aufe, nur einige ^unbert 5[Reter öon

un§ entfernt, ftanben ©ö^onenpoften , mit löffiger 5ieugier gu unö hinüber*

fc^auenb, unb ber türüfi^e 3Ba(i)tofftcier fragte mi(^, ob er bie intereffanten

©äfte nicl)t l)erbeirufen unb fie mir in ber 9M§e präfentiren foEe — fie Inürbcn

fi(i)erli(^ bcreitmiHig tommen. ^d) lehnte ob, um ni(i)t irgenb ein unliebfame»

5luffe^en ju erregen, l^örte jebo^, ba^ bergleicl)en ^efu(i)e red)t §äufig feien.

') Ser türfiji^e 9iame für Sariffa.
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unb boB bic Beibcrieitigcn äßoc^cn fcgor gelegentlich fleine gefte mit einanber

fciertcTi, bei benen e§ freilii^ recfjt fi^tic^t imb frugal ^erging, irie e§ für bie

©öl^ne ber 9?erge fid^ ^ientt.

S)ie ©tro^e, bie Inir, öon (Slaffona !ommenb, öerfolgt Ratten, unb tnelc^e

ben ftoljen Flamen „g^auffee" füfirt, Derriet^ fc^on beutlicl) ben aSer^id^t auf alle

offenfiüen ^länc. ^m 3:^al!effel, ber fic^ füblicl) be^^ 6täbtc^en§, bon einem

3lmp^it^eater öon SSergen umgeben, ou§bel§nt, ^atte fie freiließ noc^ eine ganj

anfe^nlid^c ©eftalt, lüar breit unb gut geebnet; bann aber, al§ fie ftc^ an ber

furjen, fteilen S^ergtüanb, „bem meinen 5lb^ange" , glaffona ouf 3 Kilometer

gegenüber, ^nr 5Po^l)öf)e ^inaufjutüinben begonn, legte fie ein ec^t orientalif(^e§

©clüanb an unb Dertoanbeltc ficf) in eine 6c§uttl)albe mit großen ©teinblötfcn

unb tiefen Söc^ern baneben. ©em ©olbaten, gnmal bemjenigen, ber, töie tnir,

fid) auf einer S)ienftreife jum ©tubium ber ßanbe§t}ertl)eibignng befinbet,

mufete l)ier untoiEfürlic^ ber ©ebante nabe liegen, Jrie fc^toer fid) ©efc^ü^

empor fdiaffen laffen tüerbe. i^reilid) l)ötten bie böfen ©teHen fiä) öon einer

t^ätigen SEruppe tt)o:^l binnen ^urjem befeitigen laffen; aber e§ ift bort nic^t

gerobe Sonbc§geh)obn^eit , on bagjenige, tua» @ott unb bie ÜZatur gefd)affen

l)aben, oertoegen bie beffernbe .^anb anzulegen.

©ern oerjic^tcten tnir bcnn and) für ben tRüdtneg auf bie Sl)auffee unb

fliegen mit unfern trefflid) fletternben ^^ferbdjen einen fteilen üirjcrcn ^Pfab

naä) I',ari^ana^) l^inab, un§ an ber t)errli(^en Sanbfd^aft crfreuenb, über

meld)e bie fintenbe ©onne i^re glü^enben Sorben ergo§. ä^or unS lagen bie

bleuen ^erge am ^nbje^ltaraffu mit röt^ic^en ©pi^en, me^r jur Siechten gegen

Cften in tiefen 3l]ur getaud)t ber ©c^apfa 3)agl) unb baneben bie toeiß^

leuc^tenben -^äupter bee fc^neebebed'ten Jült^mp. ^n ^^^ 3:iefe aber brauten

fc^on bie 5lbenbnebel über bem S^ale. Durc^ Sl^ori^ona ritten mir bei öoUcr

2)un!el^eit, unb boö ©etrappel unferer ^l^ferbe in ben l^olprigen ©trafen trieb

bie Seute, l)alb erfd)rc(ft, au§ i^ren Käufern, um ben unermarteten ^ug fo

öieler Sieiter p fe^en unb bann noc^ ben 5lbenb über baoon ju fc^ma^en, ma§
ha5 mol)l ^u bebeuten babe — ob am @nbe gar fommenben ^rieg.

3u ©laffono faBen lüir nod) lange beim S'aternenfc^immer im geräumigen

^eltc be§ (iommanbanten ©alib S^et), ber un§ freunblid^ feine ©aft=

freunbfd)aft geboten I)atte, unb fprac^en baöon, tüie SBiclcg im 9teid)e anbcr»

fein üJnntc, aly a ift, unb mie e» gar feine Unmöglid)!eit h)äre, bic läge be»

ölten Ölan^cy unb .^ricg5rul)me0 nod^ einmal mieber 3urüc!]ufül)ren. DJatürlid)

!am auc^ bic 3tcbe auf bie (Sreigniffc oon 1886, ba§ 3>orfpicl be§ tljcffalifdjcn

Krieges, ^n ber ©efeUfc^aft befaub fid) ber Cfficier, loeldjcr bamalS auf bem

^utraberge mit einer öanb ooU ßcutcn hai gricd)if(^c fünfte (i'ü^oncubataillon

gefangen genommen f]attc. 5luf bem nur toenig 9iaum barbictenben C^üpfcl

be§ ^ol)en {yek^fcgelö ^attc er ft^on einen 2;ag laug ben Jei^bcn im nat)cn

^cucrgefcd)t gegenüber gelegen, ^c^^ öon beiben ^Parteien tjielt einen au»

lorfcrem ©teingefdjiebc aufget)änftcn 21>att, unb ,^Uiif(^en beiben 5ifd)tcn bie

©efdjoffc f)in unb f)er. 3^ann fam bie ':)iad)t. .«ein 3;l)eil mod^te meid)eii.

^) 2ütfif(^ ßiüifali, füboftlicf) (JInifona. 3iti-' Cricntirung genügt jebe Siaxk lunt (^)rted)cii =

fonb cincä größeren .^anbatla^.
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SBet 2;age l^'citk bieg, bie fallen ^äncjc f)ina6, in§ offne SSerbetben geführt;

bei 9iac§t hjar e§ immer noc^ geföV'Iiä) — beffei; alfo ha5 3lu§f)alten. 5lbcr

gegen borgen ftettte e§ fid^ ^erauS, bafe e§ ber üeinen türüfc^en ©cf)at be=

benüid) an 5)lunittün fe!^Ite. @inc S5ertf)cilimg bei* Patronen ergab nod^ ettoa

btei ober üier auf ben Wann; ba§ Inar ni(^t genug, um 9iieberlage unb 35cr=

m(f)tung au(^ nur eine ©tunbe lang aufzuhalten, fobalb erft bie 6onnc am
^immel ftanb. S)a öerfiel ber f^^ü^^rer, 5Jkjor 5[Ruftap^a S3et), ein 3:fd)er!effe,

auf folgeube Sift. 6orgfam l^ielt er fi(^ mit ben ©einen !^inter ber 35ruft=

Inel^r Verborgen, al§ bie erfte S)ämmerung !am, fo ba^ i^re ^ai)l fi(^ oon

brüben nic^t erfennen lie§. S)onn befa!^l er, auf allen öorftonbenen ©ignal=

l^brnern gugleic^ ba§ 6ignal pm ^lufpflangen ber ^aubajonette ^u geben, —
ba§ auif) ben ©riedjen too^Ibefannte: „zttng-ü taq!" '@§ marb berftanben unb

tierfc^Ite feine 2ßir!ung ni(^t. 2)ie ©ögoncn legten bie SBaffen nieber unb

!amen gum 23orfd^ein
; fie tagten ben ^ampf ber blanfen SSaffe mit bem !riege=

tifc^en geinbe ni(^t. 9ll§ fie bie geringe ^afjl ii^rer Uebertüinber fa^cn, fucf)ten

Einige üon iljnen, bie tüeggctoorfenen @ett)ef)re öon 5huem gu ergreifen, um
Sßiberftanb ju leiften. 5Iber bie (ärften tnurben f(^neE niebergemo(^t, unb bie

Zubern ergaben ft(^ bann enbgültig. 5le!^nlic§e ©cenen mögen fic^ auä) bie§=

mal ereignet l^oben ; benn ber ^am^fpla^ toar gu 33eginn be§ .«Kriege» berfelbe

SSerggrat mit feinen unlüirtl^li(^en §ö!^en.

SCßir tüoren bamalS mehrere ©eneralftabSofficiere au§ ©tambut, benen

ft(^ onbere au§ ben iDeftlid)en ^Proöingen anfd^Ioffen. Unfere Unterfuc^ungen

erftreclten fic^ oornel^mlic^ auf bie SSerf^eibigung. i)ie§ lag pnöc^ft baran,

ha^ gried)if(^er SSoben, ouf ben ber Eingriff \a !§ätte füf)ren muffen, nic^t be=

treten toerben burfte. ©obann aber bebingte bie allgemeine geograp^ifc^e ßage

ber ©taaten bo§ @leid)e. ©riec^enlanb !ann nur ouf Soften ber 2^ür!ei ge=

töinnen. ©o erfd)ien e» benn natürlich, ha^ ^önigreic^ bei jeber Iriegerifc^en

Sßertoicflung am @nbc auf ©eiten ber (Gegner be§ ottomanifd^en 9teic^e§ ju

feigen. (Srunblage ber ©tubien bilbete be§^alb bie ^Ibtoe^r be§ grie(f)if(^en

^eereö mit einem fditoäc^eren 23ertt)eibigung§corp§, toäfirenb bie großen tür=

!ifd)en 5lrmeen im Kampfe mit mächtigeren ^ycinben on ben anberen ©renken

angenommen tourben. S)a§ ©ried^enlanb allein, ol^ne 5lu§ftc^t auf Sunbe£i=

genoffen fogar, ben .<^ampf oufne^men toürbe, baran backte in jenen Sagen

5^icmanb. ^a felbft no(^ furj oor bim 5lu§brud)e ber i5^einbfelig!eiten glaubte

bie SSelt !eine§trieg§ an einen blutigen 5lu§gang.

(5^rie(^enlanb§ §anblung§tüeife erllärt fic^ am e!^eften, toenn man an=

nimmt, ha'^ ber ^önig unb feine intimen SSerat^er feft überzeugt toaren, auc^

ol^ne ^ampf gum ^kU ^n fommen. £)ie 3]er!§anblungen aber, toeld^e ju

ßonftantinopel bom 5Palai§ oon ^ilbig au§ über bie |)o^e ^Pforte '^inlneg mit

bem grie(^if(^en föefanbten geführt tourben, gaben ben bünbigen ^etoeiS bafür,

ha^ ber ©ro^^err ber Slntnenbung ber Sßaffengeluolt tl)atfäd)li(^ bi§ gum
legten ^^tugenblide ab^^olb blieb unb ft(^eiii(^ gern ein Cpfer gebrad)t ^aben

tnürbe, um if)r au§ bem 2ßege ju gelten.

Ungtoeifel^aft toar ber t§effalifc§e Ärieg für beibe 2;^eile ein ^rieg toi ber

SBillcn. S)a§ barf bei S3eurt§eilung be§ SScrlaufe» unb feiner @rf(Meinungen

nit^t au^er 5t(^t gclaffen merben.



2cr tfjeiialiic^e .^x-ieg unb btc türfttd)c '^Irmec. 349

^et 5lngriff'Mxicg , ber ^Jlarfi^ nac^ @rie(i)enlanb !^inetn Bi§ 5ltl)en unb

jum ^anal öon ^orint§, tourbc fi^citic^ aud§ in ben £rei§ bex SSetxac^tungen

unb in bic 2^e6attcn gebogen. 1886 f)atk n eine furje ^eit lang gonj cxnft=

^aft ben (5)cgcnftanb ftrotegtic^er ©ntlüürfe abgegeben, aU %ä)rmh @t)u&'»

|)eex öon ben ©riechen hd I)erauygeforbei-t U)axb, unb bie kämpfe auf ber

©renge fc^on begannen.

^mmer aber I)iclt man i^n l^eimlicf) boi^ für unlr)al)rf(^einli(^, für einen

frommen 235unf(^ cncrgif(f)er ©olbatennaturen unb feine 35crtriir!Iid)ung erft

in einer ferneren 3cit für möglid), tüo hk im ottomontfc^en §eere öon

Sultan 2tbbul §amib begonnene 9teform üottcnbet unb jeneS nad) beutfi^em

^Ttufter 3U einem tüo^lgerüfteten unb belceglic^en Sßert^euge gelüorben fein tüürbe.

@S ift nur natürlid), ba^ na(^ ber großen 9iieberlage im ruffifc^en .Kriege

fi(^ alle (5)eban!en auf eine paffiüe 3urü(fU)eifung neuer Eingriffe be§ mächtigen

öftlic^en 5tad)bar§ richteten, f^ürft S!3i§mar(f !^attc bdanntlicf) einmal barauf

:^ingett)iefen , ba^ 9tu^lanb ettoa alte jtüanjig ^a^xt mit jiemlidjer 9tegel=

mä§ig!eit einen Sorfto^ gegen bie Sürlei unternommen ^ah^, unb al§ ^id

f(^h)ebte uns 5lßen ein glüdlic^eS SBefte!^en be§ nö(i)ften ©to^e§ beöor. darauf

tüaren bie neue Crgonifation , bie 5pläne unb ßnttüürfe, ja felbft ße^ren unb

Hebungen berechnet. Unb nun foEte eS bur(^ ba§ eigentl^ümlic^e 6piel ber

europäifc^en £)iplomatie, bie ft(^ toebcr ba,3u entfdjlie^en lonnte, bie 5Eür!ei

äum entfd)iebenen 5Rac§geben in ber !retifd)en ^rage ju jtningen, noc^ au(^

baju, ba§ onma^enbe ©riec^enlanb jur 9tu!^e ju bringen, bo(^ ba^in lommen,

bo§ bie beiben Staaten fi(^ altein gegenüber ftanben, unb ba^ ber Sürlei

ber unertoartete Offenfiölrieg jufiel.

5lm 14. Februar 1897 tüar Oberft 3Saffo§ mit feinen 2;ru^pen an ber ^üfte

be§ aufrü^rcrif(^en ^reta gelanbet, tüö^renb bie griect)ifct)e Üiegierung jugleic^

i!^re StreitMfte nac^ ber ^lorbgrenje t)orfd)ob, unb am 15. f^ebruar fprac^ bie

§o^e ^Pforte fct)on bie 5Jlobilma(^ung eine§ großen 2;t)cil§ bey ottomanifctjen

|)eere§ au§. 3)ie Siüftungen unb Sßerfammlung ber 6treit!räfte folgten, unb

bie SSer^anblungen liefen fic^ am @nbe, tro| be» beften Sßittenö, fict) ju einigen,

h3el(^en ^eimlict) beibe Steile befaßen, nii^t länger fortfül^ren. @§ ging

©riecl)enlanb unb ber 2;ür!ei tuie ^tüei 9tingern, toeldje einanber nur jum

6(i^eine :t3actten, aber om @nbe burc^ bie 5lufmer!fam!eit ber Umfte!^enben

ba^u gejlDungen tnerben, i^re Gräfte im (£-rnft 3u erproben. 3)ie 9tüdfic^t auf

bie eigene Sßürbe, bie politifc^en l^reunbe, bereu 3]ertrauen fie nic^t öerlicren

burften, unb bie ßeibenfc^often, tr)elct)c fie — tüenigfteng auf griec^ifdjcr Seite —
getoedtt Ratten, .^lüang fie ^um äßaffengange.

S)er ^ugenblict ju einem SSorgetjen gegen ha§ „dewlet aliö", bag er(]abene

9teic^, tüar übrigeng öon ben leden |)erau§forberern gar nicl)t übel gelüäl)lt.

Seit älnei ^a^i^cn ^atte baöfelbe unauff)örlid)e innere @rfd)ütterungen burd)=

gemadjt. @in großer St^eil feiner Gruppen lr»ar bereit» längere ^e^t auf beut

^rieggfu^e unb in SBePJcgung geluefen, ein anberer befanb fid) no(^ unter ben

äßaffen, iüar aber im Sanbe jerftreut. 6ine finanjielte 5iotl)logc fouber

(5)lcid)en laftctc auf biefem. (£§ fdjien, aly muffe e§ an 5Jtenfdjen unb an
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6)clb fcr)lcn, um nun uodj einen Äiieg, felbft gegen einen fcf)tr)äc^ercn geinb,

3um glürtlic^en @nbe ,^u führen. 3)a§ tüar and) bic aEgcmcine ^ieinung im
üBtigcn ©uropa. 5t6er tniber foI(^e§ (Srlrarten nntloortete boö 05mantf{^e

S5oI£ bem 5lufrufe ieine§ ^Pabifc^a^ mit ber unBebingteften ?5^oIgfamfeit. ^^^riöate

Opfetlüilligteit trug ha^n bei, bie mani^erlci ^Jiängel in SSorbcrcitung unb

33erjorgnng bet ßi*iegömarf)t auSjngleii^en. ©(^on am fec^ften 2;agc nacf) @i:Ia§

beS Sefel)l5 ^ur ^Jlobilmac^ung begannen bie 2rnppentton§porte auö bem
^nncrn 5lnatolien§ ^nx Äüfte beg 5Jlormarameere§, unb Inenn aud) nic^t gerabe

mit abenblänbifi^er 6c^nettig!eit unb ^ünftli(^!eit, fo bod) in für^eter ^rift

alö jemals äuöor, ftanb ein anfe§ntid)e5i §eer an ber ©renje bereit.

S)a§ 5lufgebot für bie Silbung beefelben lüar fc^r rei(^li(^ bemeffcn

tüorben, ein Befonbereö Qjerbienft 6ultan 3lbbul -öamib'S II., ber fdion

im ^ai:)Xt 1885 bei ben bamaligen 3]ertt)idelungen auf ber SBaltan^albinjel

bem ®runb[a|e ge^ulbigt ^atte, mit ftarten Gräften auszutreten, lüo eS ni3tt)ig

tüar auf bem $Iane ^u erfc^einen. ^m ÖQUifn finb h}ät)renb ber erften

53lobilmac^ung 120,000 53lann mit mefjr al§ 200 @eid)ü|en einberufen tnorben.

^m 3}erlaufe be» gelb^uge» folgte bann noc^ eine gleidje ^tnja^l ^u ben

gal)nen. 2lber bei tüeitem ni(^t alte biefe Gruppen gingen an bie griei^ifc^e

©renje ab, fonbern fie blieben jum großen 2;i]cile im ^n^^rn unb binter ber

^rmee jurüd. £er erfte 51ufmarf(^ ber 6treit!räfte iDar, toie e» nac^ ben

^errfdjenben 5lnfd)anungen fid) natürlid) ergab, ein rein befenfiöcr unb nur

auf ben paffiöen (^ren,ifd}u^ beredjuet. 2}on ^rcöefa am ambrafif(^en ®olf ^)

biö nac^ ^latamona om 5Jlcerbufen oon 8alonit ^in, auf einer 230 Kilometer

langen Sinie, tüurben bie Gruppen juuörberft Dertl)eilt, um S5erle^ungen bee

ottomanifc^en ©ebiety burd) bie Öried^en ju Dcr!^inbern.

g-ür bie S3eurtt)eilung ber ftrategif d)en ''JJtaBnabmen ift ^u beachten, ba§

ber gefammte ^riegöfc^aupla^ burd) hon, bie -öalbinfel Don 9}orben nac^ ©üben
bur(^äie^enbcn ^pinbuö in jlnei üoKfommen tion einanber getrennte 3;^eile,

ben t^effalifc^en ijftlid) unb ben cpirotifdjcn toeftlii^, 3crlegt tüirb.

3n ©pirug lonnte bie türfifc^e ^JJtac^t fid) au(^ unter ben oblüaltenben

Umftönben nur auf bie S)ert^eibigung bejdjränfen; benn ber Eingriff bätte fie

alöbalb gegen htn ®olf Don ftorintb gcfübrt unb tein 3iel Don ^ebeutung

gefunben. 3luf ber tl^effalifd^en ©eite hingegen lag ju f^^ü^en be» 5[Reluna=

paffe§, tüie fc^on gefd^ilbert, bie ireite (£bene öon ßariffa unb fobann bie

Strafe über ben £)t:§rb§ unb Oeta gegen 3tt^en, auf ineldjer feit 3fcrj-e§' Reiten

alte 6roberer§eere noc^ ß)ried)enlanb gebogen toaren. £)ort mufete man, foltte

überhaupt irgenb 6tma§ entf(Rieben merben, bie Dffenfioe ergreifen, ©o ge=

iüQunen benn bie guoor entlüorfenen $piöne früher aly ertnartet lebenbigc ©e=

ftalt. ©ie gingen öon bem ©efid)t§punfte anz\ ha'^ ein jeber ßrieg, ber fidj in

bie Sänge 30g, für bie 2ürfei gefät)rlid) fei. £ie zahlreichen potitif(^en |}ragen,

bereu ßeime im Soben ber §albinfel fc^lummern, mußten bei einem folc^en

nac^ unb nai^ berührt, bie Segebrlic^feit ber übrigen nid)tlürfiid)en 'Jtationa=

1) Dber: föolf öon 2lrta.
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litätcn t^etücrft toerben, bem Üieic^e neue f^etnbe exftet)en. ^m Saufe ber

3c{t, fo fürd)tcte man, tüürbe Öiriec^enlanb§ UeBexlecien^eit jur ©ee ftc^ geltenb

matten, bie (Erregung fid) be§ gne(^ifc§en 33ol!§eIement§ an ben lüften be§ ganzen

ägctjd^en 5}lecre§ 6emö(^tigen unb enblic^ bie i^inonjhaft be§ ßanbe§ öolI=

!ommen oerfagcn. 5lu(^ bie ©inmifc^ung ©uropa'g toäte auf bie £)auei; !anm

al63utoe^ten getoefen, unb fte ift für bie lüxhi no(^ niemals gum §cile au§=

gcfc^Iagen. i)er ©treit folltc alfo jum f(^netten 5lu§ti-oge gebracht tucrben, unb

baju bot bie ©eftalt ber ©ren^Iinie ein eigentpmlic^ey 5)HtteI. ©ie folgt einem

fc^xoffen unb garfigen @ebirg§grot, toelc^er bei $piatamono am ©olfe Oon ©aloni!

beginnt unb mit üicien SCßinbungen enblic^ bei ^e^goöo ben ^inbu§ erteid^t.

£)erfelbe l^ängt lüeber mit bem Oll^m^j im ^Jorben nod) mit Offa unb ^Pelion

im ©üben jufammen, fonbern ift na(^ 9lotb unb ©üb !^in butiä) tief ein*

gefc^nittene Sll^öler öon ben übrigen (Scbitgen getrennt. SSac^tt^ütme unb

Slo(ff)äufer, tüie toit fie auf bem ^Jlelunapaffe angetroffen, ttönen i^n. 5luf

ber 3Safferfd)eibe , ouf tnelcEier ein neutraler $Pfab entlang läuft, tnar bi§!^er

bie ©unft ber ©teHungen jtoifi^en ^riec^en unb 2;ür!en get^eilt. ©o !^atte

e§ ha§ internationale ©d)ieb§geri(^t Oon 1881 entf(^ieben, ni(^t a!^nenb, Inelc^en

5Jci§6rau(^ ©riec^enlanb mit biefer ©rfüEung feiner bamaligen 2ßünfc^e

treiben iüerbe.

grft ftrei(^t ber ©rengfamm öon ^latamona ab, 36 Kilometer tüeit

jiemlid) genou nac^ äßeften, bi§ er ben ^telunapa^ erreii^t. 3)ann h)e(^felt

er bie 9ti(^tung unb tuenbet fi(^ f(i)orf gen ©üben, um bei bem im Upxxl

Vorigen ^at)re§ oielgenannten jt^rnobo ben 3Eeria§ — ben 2;itarefto§ ber eilten

— 3u überfi^reiten. £)ann iuenbet fie ft(^ toieber naä) äßeft, no^maU plö|lic^

naä) 5torben, um barauf erft bie Ineftlic^e 9ii(^tung enbgültig beigubel^altcn.

£)ort, tüo ber XeriaS tiom türüfc^en auf ha^ griec^ifc^e @ebiet Ijinübertritt,

bilbet ieneS bo'^er ein tüeit nad) ©üben öorfpringenbe» SSaftion, tüelcf)e§ faft

bie ©alomöria erreicht unb bie beiben griec^ifc^en 2;^alebenen um Sariffa unb

2;rif!ala öon einanber fc^eibet.

S?on bort ^er nun foEte ber ©inbrucfi gefc^e^en unb jtoar nac^ Often

gegen Sariffa l)in ; benn ^ier !§offte man bie griec^if(^e §au|3tma(^t ju finben

unb fte öon |)aufe au§ in i!^rer lin!en glanle angreifen ju !önncn, tüä^rcnb

ftarle (^oDoüerie it)r sugleid) ben Otüd^ug nac^ ©üben gegen ^^t)arfala unb

nad) ©üboften jum §afen öon SSolo benahm. Sä^enn ba§ gelang, fo mußten

fd)on bie erften f^elbgugStage eine üernic^tenbe (Sntfd)cibungöf(^Iac^t bringen,

bereu Sluggang bei ber Ueberlegen^eit ber 2;ür!en faum 3lücifelf)aft fein !onute,

unb bie im glüdlit^en i^aEe ba§ grie(^ifd)e -öeer gegen bie neffonifc^eu ©ümpfe
om gu^e be§ Dffa ober ben ^arlafee lüerfeu mufete. (Sine ©eitencolonnc be§

3nöafiony!§ecre§ foßte glci(^3citig Don 3^i§!ata f}er über ha§ G)ebirgc inS 2;f)al

öon 2;ritfala tjinabfteigcn, um bie bort öerfammeÜen gricd)ifd)en ©treitfräfte

feftju^altcn, bamit fie uid)t na(^ Dfteu i^rem §auötl)eere ju §ülfe eilen lonutcn.

Sl)atfäc^li(^ ftanben bamalS — 188(i — bie ©riechen fo, hjie ber (Snt-

töurf e§ öoraugfe^te. 2)ie allgemeine (ärlüartung tüar c§ et)ebem immer ge=

toefen, ba§ türüfc^e §eer im Kriegsfälle oom '!)}i einnap äffe in bie ©bcne

^inabftcigcn ju fc'^cn. ©ein ^eröorbrcc^en auS bem XeriaS=, unb bem öon
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boxt leidet 5u errcic^enbcn 6oIamötia=2;f)aIe tüürbe termutfjlicf) ganj ü6ci;=

Taft^cnb getommcn fein. 2)er ^elb^ug ^ättc bie ßriEC}§cjef(i)icf)tc um ein ganj

Ief)i;xci(^c§ SSeifpiel Berctd)ern !önnen, aber freiließ nur bei je^t entfcf)(ofiencm

iinb taf(i)em |)anbeln.

^Jlanc^c feffelnbe (Stunbe öcrging nüx unb meinen 5!Jlitar6eitern, ^Tcuffaffer

unb 23eli 3tifa $pa)c^a bamal», elf ^at)u Dor htm tuixflic^cn ßrieg§auö6rurf)e,

im (Stubium ber ßin^el^eiten be§ ©nttüurfs. deinem öon un§ foUte e§ 6e=

fd)ieben fein, pt 33ertoir!Iic^ung mit Reifen ^u bütfcn. Xa^u Inoten Wänmx
berufen, tnelc^e in jenen Sagen tüeber on einen griec^ifc^en .«tieg noc^ gar an

bie 5lrt bodjten, toie er ju führen fei. ®a§ ift ber ^inge Sauf! 2)er $P(an

tüar freilid) einer größeren ^a^I bon Cfficieren betannt, unb er fottte auc^

bie§mal ]ux ©runbloge ber beDorfte^enben Dperationcn bienen. 3^^^ J^ei(=

ne^mer an ber Stubienreife öon 1894 befanben fid) fogar bei ber 5lrmee,

nämlic^ ber öiel genannte €berft ßnber ^et) — ^eute ßnOer 5Pafcf)a —
im Hauptquartier — unb ^J^ajor 2lli ^cnift) Säel), Stabt^(^ef ber 2. SDioifion

oon ßb^em 5paf(^a'§ ^eer. 5(Hein ha§ tonnte bod) ben 5Jlangcl inniger 25cr=

binbung ^mifc^en llr^eberf(^aft unb 5luöfü§rung be» (Sntmurfö nict)t oöEig

erfe^en. 3)em leitcnbcn ©ebanfen entfprec^enb, ^ätte ha§ ^eer fct)on oor bcm

SSeginn ber geinbfeligfeiten jurei^t gefteEt fein muffen, unb bie» fehlte, üoraU'^=

fid)tlic§ ganj o^ne 3ut^un unb (Sd)ulb be§ Dberbefe^Ä^aberö ; benn aEe erften

^taBna^men toaren nocf) Oon 6tambul ^er getroffen toorben. 2)ie §auptmaffe

bc5 §eere2i märe bei 3eiten im Xeriast^ale ju ftaffeln, unb bie Eröffnung bc»

5luggange§ au« bemfclben oorjubereiten gcmefen, mö^renb oon bort ab nac^

Often bi» gum 5]leere t)in nur fc^mdt^ere Gräfte jur 5tbmet)r griec^ifdjer Eingriffe

Oertoenbet merben burften. Statt beffen ftanb um bie ^Jtitte be§ 5Jtonat5 ^Iprit

1897 nur eine einzige oon (5b^em'§ S)ibifionen in jenem S^ale, brei anbere

toaren in ben @ebirg§päffen ber ©renje bi§ nai^ ^piatamona !§in jiemücf)

gleic^mäBig oert^eilt, eine fünfte ^ielt fi(^ bei S:i§fata ^urücf , unb bie (e^te

£)ioifion nebft ben 9ieferOen ftanb ni(^t, mie e5 ^ätte fein follen, hinter bem

Te(f)ten pügel, fonbern bei @laffona hinter ber 5!Jlitte ber 5lufmarfc^linie. ^m
©an^en ääf)lte bie türüfc^e ^aä^i in S^effalien 60000 ©etüctire, 1500 Säbel,

156 Ö5ef(^ü|c, bei ioeitem nic^t fo oiel, als man allgemein glaubte unb fogte,

er-§ebli(^ meniger, al§ man tjätte beifammen !§aben tonnen, aber bod) genug,

um ben ^^einb ju f(^lagen.

^n @piru§ mar ein gefonberte» 6orp§ mit ber 25ert^eibigung Beauftragt.

S)en jmei ottomanifd)en Heeresgruppen gegenüber fammclten fic^ brei

griec^ifc^e, jebe aus einer ber brei fyelbbioifionen gebilbet, meiere bie 2Baffen=

mact)t be§ ßönigreid^S im Kriege auömocf)ten. 3^ie erfte mürbe bei Sariffa,

bie ^meite bei 2^rif!ala aufgcfteEt, bie britte enbli(^ bei 5lrta oor htm epiro=

tifc^en ßorp§ ber 2;ürfen. 5ll§ ßronpring (Fonftantin ben Cberbefe^l über=

na^m, gog er jebod) bie ^toeite 3)ioifion öon 2;ri!!ala bis ^u bcm Statteten

!^axto§ , ^albmegS nad) Sariffa, §eran unb bilbete fo ber türtifc^cn .&aupt=

ormee gegenüber eine griec^ifc^e. 2)ie erfte 5Jla§nat)me feiner fpäter fo un=

gtüdlic^en öeerfü^rung mar alfo eine ^medmä^ige. 5ltlcrbingö mürbe ba§

5!Jli§öcr^ältniB ber Gräfte mit ber 3ufammen,]ie^ung nid)t ganj ausgeglichen;
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bcniT immer erft ftanben nun ^luei c^riec^ifc^c 2:iDifionen fec^'S türüfc^en

gegenüber. 5^a bie etfteren jeboi^ an ^aimiä)a}i etlra ba§ S)oppeItc öon

biefcn 3äf)ltcn , toar ber llntcri'djicb auc^ tüieber nic^t fo ciroß, baß er jebe

^Öffnung auf bm 8ieg auögefc^Iofien f)ätte. DJlan fod^t im ä^er^dltniB

öon 2 3u 3.

6tarfc S?orpoftcn ftanben einanber auf beut ©ren^famme gegenüber.

9Jkn mag nun ft)of)I ouf türfif(^er 6eite norf) beabfidjtigt £)aben, bie

Steferöcn öon (ätaffona nac^ bem rechten ^^ügel, ber beim (SinmarfdEie ben

2]ortritt f)aben foEte , f)iniiber,^ufd)ieben. ^a, bie 531a§regel lüurbe fogar etn=

geleitet, aber fie fam nid)t met)r 3ur 35ottenbung; benn ber Ärieg§au§6ru(^

überrafd)te fd)IieBtic^ <Öeer unb gü^rer. 3)ie @ried)cn ergriffen bie ;3nitiatiDe.

5Jlm lö. 3lpril -Jtbenbö überfielen fie auf if)rem rect)ten i^lügel gegen ha^

ÜJIeer ^in bie ä.^orboften ber bort ftet)cnben 6. türfifdjen 3)iöifion unb festen

fid) in ^efi^ ber ^Päffe unb ber biefe be^^errfdienben öi^tjen. S)er .<^ampf

pflan.^te ftc^ im Saufe be§ 17. 5lpril läng» ber 35orpoften(inie gegen äöeften

töeiter fort. Sie töii^tigften fünfte, fo aud^ ber 53celunapaB, lüurbeu genommen.

Ueberall ergab fid) faft ba^ nämlid)e iöilb. 3)ie türüfdjen äöac^en tnurben

unöermnt^et öon gried)if(^er Uebermad)t angegriffen unb begtüungen. 6in

2;^eil ber 33Iod^äufer ging in flammen auf. 5iuf einer 5lu§bebnung öon

60 .Kilometern biö jum ^utraberge an ber ©übtoeftede be§ nac^ Süben öor=

fpringenben tür!ifd)en ©ebietöt^eile» geriet^ ber ©ebirg^grat ber ©ren^e in

griec^ifc^e ©elüalt.

3)en taftifc^en 95ort^eil f)otten bie Singreifer fid) bamit junöc^ft gefiebert,

mag ber fd)nöbe UeberfaE jonft and) getabelt Inorben fein. 6in Sllejanber ober

Sonaparte toäre fic^erlic^ noc^ toeiter gegangen unb mit ber gefammelten

53kd)t über hcn ^Jcelunapa^ öorgebrungen, um bie türüfc^e ^Ptitte bei Glaffona

in ber erftcn Ueberrafd)ung ju burdjbrec^en unb (^bbcm'S §eer junt ytüd^uge

hinter ben ^nbje Äaraffu gu ^tüingen. 5lber Jneber ein 5llejanbcr noc§ ein

Sonaparte erftanb auf griec^ifd)er ©eite, um bie augenblidlid)e (Äjnnft ber

Umftänbc ^u benu|en. 2)ie S^ruppen tüaren unb Blieben auf bem lüeiten 'Jtaume

jerfplittert, unb bem Eingriff mangelte bie ^Jiad)£)altigfeit. (Sr fam noc^ ouf

ber fören,^linie felbft ^um ©tef)en; unb auc^ .^um äßiberftanbe gegen bm balb

beginnenben öJegenftoß ber Spürten mangelte bie .Sh-aft.

5to(^ am 17. 2lprit 9ta(^mittag§ 5 Ul)r erhielt (Sb()em ^^afd)a bie amt=

lid)e 5i}iitt!^eilnng öon ber nunmel)r enbgültig erfolgten .Siriegöerflärung.

6ofort tf)oilte er fie feinen S)iöifion»=ö)eneralen mit unb fanbte and) ber

größeren ©id)erl)eit l)alber Slbjutanten an fie ab. (iö fdjeint aber, ba^ ein

attgemeiner 5lrmeebefet)l ,^um gemeiufamen 33orge§en nic^t erlaffen lüorben ift.

8o Baubeiten benn bie Unterbefel)l5l)aber nac^ eigenem (Srmcffen. 5lm ^JJieluna=

paB begann bie 4. tür!ifd)e S)iöifion nod) in berfclben ^J{ad)t mit ber C^)cgen=

offenfiöe. @§ gelang il)r biy ,^nm yjtorgen, ben erfteu füblid) beo ^^Uifjey an ber

großen ©traße gelegenen -öügcl P3iebei;yinel)meu. 2)ie albanefifd)en ^^ataittonc

ber S)iöifion, bie fid) burd) befoubere ^raoour unb 2üd)tigteit auy^eidjueten,

festen it)ren Singriff am Ib. Slpril ineitcr fort, ^m l'auf be£( 2agey gelang

e» nad) unb nad), ,^P3ei anbere ^öi)cn im 5JielunapaB äu nel)meu unb t)ier in

SeutWe SHunbjc^au. XXIV, 9. 23
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bic gricd)if(^e ©tcEung eine crftc ÜMt ,^u reiben. SlKein bcr 3)iöifioiT§^

(Sommanbcui; unb fein (^cncrat[tab§officicr erfannten bo(^ |o bebeutenbc

Gräfte ]\d) gegenüber, ba§ fic für bie fernere glütflic^e 2ßeiterfüf)ruiig ber

-Dffcnfiüc beforgt luaren. 8ie baten ben Dberbefe§l§t)aber um bie Unter=

ftü^ung ber 3. ©iDifton, Wddjc nod) rüiftuörtg bei (Slaffona ftanb. (äb^em

$Pafd)a führte nun biefe S)iöifion, fotüie feine 9ieferüc unb au(^ bic (Jaöaüerie

unb 5IrtiIIerie an ben 5Jcelunapa§ ^eran. 3)on nun ab tüaren Gräfte jur

SSerftärfung be§ rec£)ten f^IügelS nid)! nte!^r t)orf)anben unb bamit bie 2lu§=

fü{)rung be§ alten £)peration»^Iane» unmöglich gcU^orben. @in neuer trat

aber nidjt fogleic^ an feine ©teEe.

£)en gangen 18. 5lbnl über, ben 19. unb auc^ bie folgenben 2:age f^iielte

fi(^ nod) eine 9iei!§e me^r ober minber leb!^after ^euergcfec^te auf betn ©ren,]--

!amme ab. 23i§ jum 19. frü!^ I^atten bie öricd^en biefen bom ^ielunapaffc

bi§ gu bcm auf falbem 2Öegc nac^ bcm Xeria§t!^ale gelegenen ^o^en unb

fteilen 5el§!egel öon SoSp^oü !^in öerloren. 2)er 2ßeg in bie tl)effalifd)e

ßbene f)inab lag für bie tür!if(^e 3lrmee in ber Glitte ber langen G)efed^t§=

linie frei ; aber ber €berbefe!^l§l)aber zögerte, fid) be§ offenen Zuganges 5U be=

bienen. ©tatt beffen beftürmte bie füblid) be§ 5Jlclunapaffe§ fte^enbe 2. tür!if(^e

S)itifion l)artnädig, bo(^ öergeblic^ ben S3erg So§pf)a!i, in h^n 2;age§beric^ten

uac^ einem öftlic^en 5lu§läufer meift Aritiri genannt. SSeibe SSrigabe-

(Sommanbeure ber 3)it)ifton, unter i^nen ber ad)t<^igjä^rige Ärieg§öeteran Slbbul

©gel $Paf(^a, fielen on ber 8pi|e il)rer Siruppen. 3lu(^ bie 5llbanefen ber

4. £)iüifion tourben noc^ herangeholt, aber Sogp^aü blieb einfttüeilen in

griei^ifdjer §anb.

3)ie ^JJteinungen über ba§, tDa§ gefc^e^en fottte, fc^tnonlten nac^ jhjei

9ti(^tungen f)in. S)ie gro^e WttjX^a^l ber ©eneralftaböofficiere , namentlich

aEe jüngeren, ftimmten entfc^ieben bafür, bie hinter ber ßüde unb in i{)rer

9lad)barfc^aft öerfügboren Siruppen eiligft gufammenpfaffen, über ben 5Jleluno=

^a^ ^eröorjubrec^en, bie übrigen (^ebirg§==£efilcen öon rüdtüortg ^er ju öffnen,

bie ganje Slrmee gu bereinigen unb bem (Segner eine <Bä)lad)t gu bieten.

2)iefer 5Jkinung toar au(^ @rumbdotD $Pafd)a, unfer Sanbgmann, ber fic^ bei

ber 5lrmee befanb. 2)er 6!§ef be§ @eneralftab§ , Oemer 9tufc^bi ^af(^a, ein

älterer, bebädjtiger 5}lann, öertrat bie entgegengcfe^te 5lnfid)t. @r fi^lug

t)or, bie am 5Jlelunapa^ engagirten Gruppen noc^ einmal tüicber jurüdgu^

3iel)en, ben red)ten Q'lügel gu berftärlen unb bic öon ben ©riechen bort noc^

be!^aupteten ^ergengen am 36eria§, in ber gront anzugreifen, um fie auf foli^e

^rt gu ijffnen. @» ift biefer 33orf(^lag nur buri^ bie ec^t tür!ifc§e Steigung

3U toörtlid)em @e!^orfam gegen ert^eilte SBefc^le, ^umol gegen foli^c be§ @ro^=

^errn gu crllären. £)er ber 5lrmee gugefanbte Cperationgplan orbnete, töie

be!annt, ben Eingriff öom red)ten ^^lügel au§ an.

2)ie ^olge biefer 5}teinung§öerfd)ieben()eiten tüor e§, ha^ in ben Ziagen

öom 20. bi§ gum 22. 2lpril öor bem ^[Relunapa^ nur unbebeutcnbe @ef(^ü|=

kämpfe ftattfanben. @ine biefer ^anonabcn i)at jcbot^ eine gelüiffe S3erüf)mt=

^eit erlangt. S)ie .^rieg§berid)te auf griec§if(^er Seite nannten fic aEgcmein

bie „<Bä)laä)i öon 5Jcati". ^ä) füge aber fogleic^ l^insu, ha% bk türÜfdje
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^Irtillcrte in bicfer „<Bä)laä)t" nur brci 53iann unb glüet ^Pferbe bcrloren ^at,

iinb ha% bcr c^ttcd^ifc^e 2}ctlu[t lt)ol)l nic^t öiel größer tüar.

®v[t am 23. gefc^af) ein cnexgifi^er ©c^titt. ©bl^em $Pafc^a I)atte nämlic^

bie utfprüngli(^ jum SSorge^en in ba§ 2:!^al öon 2;ti!fala bcftimmtc 5. S)it)ifton,

fotücit fic öcrfügbat 'max, öon 3)i§!ata nac^ ©laffona l)eran= unb fobann über

t)en ÜJIeIuna|3a§ t)OTge5ogcn — eine fe^x gtretfmä^ige 5[Ra^tegel, nac^bem mm
-einmal bie Offenfiöe oom te(i)ten ^lügel aufgcgeBcn tüar. S)ut(^ anbcre

'Gruppen uo(^ erl^eblic^ tierftärft, tonrbe biefe 3)töifton nun in öftlic^cr 9ti(^tung

<}egen ben $ßunft öotgcfc§o6en, an tücldjem 96eria§ unb ©alomöria fic^ t)er=

nnigcn unb ha§ bon ben ®ric(^cn al§ ©tü|pun!t für i^ren rechten ^lügel

tjcrfd^an^te unb ftar! 6efe|te £)orf S)eliler liegt.

£)iefer SSorfto^ in ijftlii^er ^lic^tung toar freiließ ein ejccntrifc^er; benit

tüie ein SBlitf auf bic ^attc jeigt, führte bet xeifite SSeg für bie Sür!en öom
DJlelunapaffe an§ über S^rnoöo, b. ^. nad) ©üben gegen Sariffa !)in. 5lIIein

t)cr ©c^Iag Verfolgte hm Befonberen ^lü'-'cf, bem lin!en S^lügel ber 5lrmee,

lt)el(^cr, äf)nlic^ h)ie ber rechte am Xeria§, fo '^ier no(^ in ben @eBirg§päffen

am 9le3ero§=©ee ftctfte, ben 5lu§tritt in bie ©Bene ju erleidjtern. '^aä:}

längerem (^jefed^te tüaxb S)eliler am 5lBenb bc§ 23. 3lpril genommen, unb

^itte unb lin!er ^lügel be§ |)eerey bereinigten fic^ uo(^ in ber ^aä)t

S)ic 9lac^rid)t öom 35orge^en ber Surfen gegen bie untere ©olamöria

f(^eint ouf ba§ griei^ifc^e |)ouptquartier , U)eld)e§ im tt)eiteren 23erlaufe bic

IßerBinbung ber 5lrmee Bei Sariffa mit bem h)ict)tigen |)afenpla^ S5oIo unb

bem 9J^eere Bebro^t faf), (Sinbrud gemacht ^u !^aBen. 5lm nämlii^en 5lBenbe

Befahl .^ronpriuj ßonftantin ben S^üd^ug auf 5p^arfala, ber fid) in ber

2)nn!ell)eit unb in ^olge öon alarmirenben 91ac^ri(fiten, no(^ Bcöor bie ^rmee

burd) Sariffa 30g, in eine ^icmlic^ regellofe ^lud)t umtranbelte.

gür ben 24. 5lpril plante (äb^em $afd)a enblid), bie 5lrmec öortt)ärt§

bcS 5Jtelunapaffe§ in ber t!^effalif(^en @Bene 3U fammeln unb foboun mit

t)crcinigten Gräften gegen bic Sinie X^rnobo—Sariffa öorjuge^en, too er nod)

ftar!en äßiberftanb erluartete. 5ln bcmfclBcn 2^age ieboc^ fiel f(^on ber Sßor=

^ang bor einer leeren Süt)ne.

2lm borgen Ratten frcilid) gried)if(^e S^ruppen no(^ immer bie ©ngen

am 3Eerio§ bor bem reiften ^lügcl ber 5lrmee gef^alteu, aBcr e§ fd)ciut, ba^

fie nur ben S5efel)l ,^um Siüd.^ugc nic^t rei^tjeitig erl)ielten; benu nunmel)r

iüii^en fic bem erften fräftigen 5lufto^c. 5luc^ bie fyel§l)ö^e bou Soypt)a!i

toarb genommen. S)em reiften f^lügel bcy .^eere§ lag naä) ad)ttägigcm ^edjtcn

unb Söartcn bcr 5lu§tritt in bie @bcnc je^t glcid)fall§ frei. 5ll§ bie 9Jeiter bcr

2. 2)ibifton bon So§pl)a!i l)inab nac§ 2^t)rnobo einritten, baö bon ben gcinben,

unter .^intcrlaffnng bon mancherlei .C^rieg§gerätl), eiligft berlaffen tüorbcu Inar,

fam aud) bom 5)lclunapaffe ^cr (EabaEeric an, gcfül)rt burd) ©rumbdoit) ^pofdja

unb ©el)fullat) 33cl), ben tl)ätigcn ©onSdjcfy bcy ©cncralftaBcS. 5}ielbungcn, bic

in Sljrnobo einliefen, liefen bcrmull)cn, ba§ felBft Sariffa tnal)rfd)cinlid) fd)on

frei fei, unb, tüie belannt, ergriffen baraufl]in jene beiben Cfficicre am 25. ^Ipril

frül) bie ^^uitiatibe. ©ie gingen mit ben gcrabe bei 2:i)rnDbo bcrfammeltcn

^00 ytcitcrn unb einer SBatterie auf Sariffa bor, fanbcn e§ bon Jneuig S?e=

23 *
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It) öffneten ^
) bcfclit, uatjnicn bie 8tabt nad) einic-^en 6c^üffcn iinb Befeitiflten

bie t)on bcn 09rieci)en on bet Snlamöriabiiicfe angcfaradjtcn Spi:enflöoi;=

!e^runc^cn^). (Sbf)em ^afcf)a l)attc in,]tDifd}en bie 5. SiDifton hinter ber 9teitexei

gleid}fatl§ auf Saxiffa in ^etücgung gefegt. Xiefe Sinifton fam nod) am
nämlichen 2age, hcm 25. 5IpriI, boxt an, buxd)id)ritt bie Stabt unb ftcUte

fid) füblid) bcxfelben auf. S)ie 6. 3)itiifion foltite i^x, bie übxigcn Xiüiftoncn

blieben xüdmäxtö im ©ebixge fielen.

9hinmef)r txat eine 5]3aufe in ben ^eexe^betnegungcn ein. %m 27. 5(pxil

öexlegte (Sb^em ^pafdja fein <^au:ptquaxticx nac^ Saxiffa. Xie 5lac^xid)tcn, bie

boxt einliefen, bcfagtcn , baB bie gxicc^ifc^e 5{xmce mit ben -öauptfxäften bei

$pf)axfala ftünbe, baß in bex Otic^tung auf ä^olo nux fd)lüad)e ^2lbt^ei(ungen

fid) gezeigt Ratten unb ha^ e» niaf]xfd)einlic^ leicht fein tüexbc, biefen ,£)afen=

:pla^, öon n^elc^em ^ex bex geinb bislang feinen ganzen Sebaxf exfjaUen fiatte,

o^ne exnftcn fiam^af ^n befe^en. 5lt(ein öeuauexes tuax nictjt befannt, fic^exe

^Dlclbungen bex eigenen 9teitex fef)lten. £ie ^ü^Iung mit bem gcfc^Iagcnen

föegnex toax, tüie fo oft gcxabe im 5lugenblicf bc§ (äxfolges, Dexioxen gegangen,

bie UngetniB^eit blieb beftc^en.

©in 35exfud) gegen S5olo fußte bie näd)ften Sage au§. £ie 9teitexei touxbe,

bon einigen SBataiUonen gefolgt, boxtl)in in S^elncgung gefegt, ^lllein un=

exniaxtet fließ fie fd)on bei 23eleftinon, am finotenpunft bex ©ijenba^nen nac^

Saxiffa unb ^p^axjala auf eine übexlegene feinblic^e Stbt^eilung, tonnte nic^t

tücitex Doxbxingen unb blieb i^x gegcnübex flehen.

2l)atfäc^li(^ tnax bex tuii^tige ^untt in bex exften SSextnixxung Don ben

@xied)en unbeachtet geblieben. Sas ftxiegc^miniftexium in Sitten abcx ttiuxbe

ouf hüB f^xeiliegen bex gxoBen (Stxa^e nac^ 35olo aufmex!fam unb l]atte tele=

gxapl)if(^ bie Slbfenbnng bex Sxigabe Smolen^fi — öon bex 2. Xioifion —
nocl) bex ftaxten Stellung t)on 35elcftinon t)oxn)äxt5 Don 33olo Dexanlaßt. Siefe

Seiten=5lbtf]eilung begann nun fogleic^, fic^ ,]u Dcxjclian^en unb eine exnft^afte

3}ext^eibigitng Doxjubexeiten.

%m 29. 5lpxil txafen, Don ©b^em ^ßafc^a gefenbet, noc^ einige tüxüfc^e

STxuppen Dox SSeleftinon ein, 'mdä;}^ fxeilid^ bie gan^e t)iex Dexlnenbete £txeit=

!xaft exft auf ettüa 4000 5Jtonn bxa(^ten, n^äljxcnb bex ^^einb mel)X aU ba^

2)oppelte gäblte. 5Jlit biefex S5exftäxfung tDax Cbexft 5Jlal)mub 23et) an=

getommen, ©o^n ©^aji DJtutt^ax ^afdja'ö, glügelabjutant be§ (Sultan^, ein

^od)begabtex Cfficiex, bex e^emal» ^a^xe lang beim 2. @axbe=9iegiment ju

§uB in ^exlin ftanb unb nad)txäglid) bex tljeffalifc^en 5lxmee juget^eilt

tüoxben toax. ^f)m gelang eö, ben, Dox SSeleftinon befef]ligenben, 33xigabe=

commanbeux 5kim ^afd)a jn einem neuen S^oxftoB nod) am 29. gu belegen.

53lal)mub ^eq ließ fi^ einen 2;£)eil bex Sxuppen untexftetlen unb untexna^m

mit benfelbcn einen fü^n auögefü^xten 3u9 lönQ» «^cx 5lu»läufex be§ Äaxabag^,

bex ÄQnoffeptjalae bex eilten, gegen bie linfe g^önfe bex gxiec^ifc^en Stellung.

\' Qi folicn Shafgefangeite geirefen fein, irt-Ic^e Beim ^Ibguge öon ben Se^ötben freigelaifen

unb bewaffnet ivorben iraren.

-) 2tud) in Sariffa tturbe eine ^Inja^t ©efc^ü^e unb üiel ßriegemateriat erbeutet.
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2)tc f)ctcirtbtc(^cnbe ^lac^t aber Itc^ e§ n{(^t me'^r gut (äntfd)eibinig fomtnen,

9lad) mel^tmaligem SSorc^cfjen am folgcnben S^age, bem yO. 2IpriL lüutbe bicfer

^Ingtifi abgctoiefen; bte gange ^rigabe mu^te fid} öon 51euem giim 3urütf=

gctjen cntid)licfeen imb nafim ^tufftcHiing Bei (S^etliM, 35cIe[tinon gegenübet,

©ie tüutbe bann gtnat abcrmalö öetftätft, fo ba§ ftcf) bie gange 5. S)tbifton

bei ©l^etli öetfammclte, ett)iclt jebod) gleid)3eitig ben S5efe!^l @b^em $af(^a'§,

nid)t iDeitet angugteifen, fonbcrn einfttüeilen bie (Stellung öon S>cIcftinon nut

p beoboc^ten.

äßie jomit bie 5. 3)iöifion no(^ ©üboften gut Sid^etung bet lin!en

Pan!e be§ |)eete§ öotgefc^obcn tüutbe, tüdte bie 1. 2)it)ifion auf ben terf)ten

f^Iügel nad) Sßeften ah. 6bt)ent ^afc()a iüoHte fid^ übetgeugen, ob anc^ ha§

%f\al öon Stiüala Don ben ©ticd^en beteitS ööEig getäunit fei. 6t beauf=

ttagte bie 1. 2)it)ifion bantit, biefen Ott gu befe^en, tria§ ol^ne .^atnpf glüd=

Xid) gelang. S)ie 3)it)ifion blieb bann einfttüeilen bei Stütala fte^en.

@§ bebatf !eine§ 2ßotte§, ha%, tt)cnn ftatfe (Saöalletie öottjanben getoefen

tDöte, biefet bie l'htfgabe gugefaEen fein toütbc. 5Jtit einet gongen 5)iöifion

au§gugiet}en, um ben geinb gu fud)en, ift geittaubenb unb fteEt eine 3}et=

fi^lücnbung bet fttäfte bat. ^^^

5}ht bet nun eingettetenen Untetbtcrf}ung bet O^etationen öoEgog fi(^ im

^auptquattiet bet tüttif(^cn 5ltmee eine toidjtige 5lenbetung. 3^ie Sangfamfeit

bet etften ^etüegungen !^atte in ftonftantinopel gu Seuntu^igungen Slnlafe

gegeben. 0§man ^^afc^a, bet öelb üon ^plctona, toat gum Obetbefe^lö^aber

üEct ©tteitftdfte an bet gtiec^ifc^en (Stenge etnannt tüotben. Wdi i^m ging

eine 5tnga:^l bet befteu Ö)enetalftab§officiete gut 5ltmee ab. ^n §olge bet

günftiget lautenben 5la(^tii^ten übet bie Sefe^ung Oou 3;t)tnoDo unb Satiffa

tüutbc et fteilid) telegtapt)if(^ in ©aloni! tDiebet feftgct]altcn unb mu^te, ge=

toi§ gu feinem gto^cn Scibtocfcn, üon bott au§ bem toeitcteu @ang bet 3)inge

untf)ätig gufc(]eu. Seine Officiete abet gelangten gut Sltmee, nutet il)ucn

€betft 3tiga, bet üotmalS im ßönigiu @lifabet^ = 9tegiment unb im (Seuetal-

ftabe pteußifc^e Tienfte getban ^at, bet fi^on genannte ''Utabmub 2?e^, 53taiot

^-ggct Sei), ebemaligct 14. |)ufat in Gaffel unb @enetalftab§=Cfficiet, fotnie

nod) einige anbete 5Jtilitäty unb Beamte, geti! 5lbbuEal) 5Pafd)a, einet bet

jüngetcn unb bcgabtcften tüt!ifd)cn (S)enctale, botbem betcit§ 3]ali üon ^Jtofful,

trat gum (?()ef öon @!§agi Döman'ö Stabe etnannt tootbeu; feine (^tnennung

übet bauette nut tnenige ©tunben. ©ine bet tütl)fclf)aft :plö^lid)en Siunec-

änbetungen im ©tetnen- Äio§! gu ©tambul, Voelc^e fid) oft aui^ bie (äiugc=

tücit)teften uid)t gu ettläteu betmögen, betaulafste feine äBiebetabbetufung.

Wdi -öülfe bet botl)in genannten Cfficiete inbe^ ibutbe bet 3)icnft beim

Cibetcommanbo gu iiatiffa böHig umgeftaltct. 33ou jel^t ab fel)en Ibit tegeb

inä^ig einl)eitlid)e Sefel)le füt bie 5ltmee ausgeben. 2)te S)ibifionen, bie man
<in bet (Stenge bielfacf) butd) einanbet gelüotfeu, lüutbeu neu conftitnitt, füt

5[lhinition unb ^ptobiant''^) tbatb ^inlöuglid) gefotgt, hiVj Sauitätylucfen, fo Ineit

') 9luf ben Äarteii and) Wcveli (•genannt.

2) 2). 1). im il>cientlic^cit Sdjipjuucbacf.
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c§ bie Dorf)anbcncu c-^cringcn 5JUttcl erlaubten, qebcffert imb bie Crbnunt3 im

ganjen SSetxiebe bor 5LXu:ppen ftxengei: get)nnbl)abt. ©in neuer ©eift toe^t Don

nun ab burc^ bie 5-ü()rung be§ §eerc§. Xic 63eneralftäbe ber Xiöifionen ei-=

t)ieltcn eine 23erftär!ung ; tüchtige Gräfte tnurben überoH t>ertf)eilt.

@§ tarn nun barauf an, fid) äu cntfdjeibcn, ob man mit ber Slrmce toeiter

auf $P§arfaIa ober auf 3.>olo oorge^en fotlte. ©a» tür!if(f)c Hauptquartier

ift Don ben meiften bei ber 5lrmec bcfinblic^en ßrieg§correfponbenten getabelt

h)orben, tneil e§ nid)t bie 9ii(^tung auf S]o(o eingefdjlagen ^abc. 6ic boben

:^erDor, ha^ bie förie(^cn gro^e S'mpfinblid)!eit für bie 6tc^erf)eit it)rcr 9tü(f=

jugölinien, inöbcfonbcre für bieienigen it)rer $ßerbinbungen mit bem 'DJtcere

,^eigten unb bafe bie äßegnat)me oon 23oIo auc^ bie 5lrmee oon 5p£)ariala jum

3urü(fttici(^cn gejlnungen !^ätte. ^^tüar ift bieS ri(f)tig ; e» !am aber ber tür!t=

f(^en ^eercöleitung nic^t barauf an, nur bie Stellungen ^u geü^innen, tncld^e

ber ^einb im 5lugenbli(fe befe^t ^ielt, fonbern Ineit mel)r barauf, ben ©egner

übertjoupt ^u ber, an ber @ren,^e noc§ ausgebliebenen, für bie glücflii^e ^e=

cnbigung be§ ^riege§ not!^ltienbigen ßntfcbeibungöfc^lac^t ju ^tuingen. 3)a^

niar nur bort mögli(^, tüo bie grie(^ifcl)c ipauptmad)t ftanb, nic^t aber bei

S3eleftinon ober 3}olo, Ino man lebiglii^ eine entfenbcte SBrigabc oor fid) ge=

funben l)ätte, bie fic^ übcrbiey leid)t an Sorb be§ im .^afen liegenben ^rieg§=

gefc^tüaberg gu retten Dermoc^te. (Sine gefunbe 5lnfcl)auung Dom äßefen be^

mobernen .^Uiege», tDeldjer Dor alten ©ingen auf bie 33erni(i)tung ber lebenbi=

gen Streitmittel unb Gräfte be» ^yeinbeS ^inaualäuft, tx)ie§ entfc^ieben auf ben

2Beg nad) $pi)arfala.

S5i§ 3um 4. ^lai tüaren bie ^u^ftungen für ba§ iueitere SSorgel^en ber

5lrmee Doüenbet. S)ie 1. XiDifton l^atte Don Xrif!ala au» ©ütfi^eri^), l§alb=

inegy älr)ifd)en Sariffa unb .^arb!^itfa, erreid)t. Süblid) Don Sariffa ftanben

Don SBeft nac^ Oft gejäljlt bie 2., 6. unb 3. S)iDifion, ba!^inter, nai^e ber

Stabt, bie Üteferoen, unb bann gegen Süboften, glei(^fam im fl)mmetrifd)en

5lufbau mit ber tüeftlid) Dorgefd)obenen 1. 2)iDifton, bie 5. bei @^erli.

So bilbeten bie ottomanifd^en Streithdfte einen tDeiten, mit ^i)x>a 30 ,<^ilo=

meter 9iabiu§ gefc^lagenen |)alb!rei5 um ha^ eng bei ^^arfala Derfammelte

gricd)ifc|e |)aupt^eer. S)iefe§ l^atte Dor fiel) ein bretteS 2ßiefent!^al mit jlüei

im großen Sogen erft gegen Söeft, bann nac^ 9lorben ^ur Salamoria abfliefeen=

ben Säcken, bem 5lpibano» unb ©nipeuy. 5lörblic^ be§ eine beutfc^e 5}ieilc

breiten 3:l)cile§ erl)eben fid) mit fteilem 9tanbe ni(^t unbebeutenbe §ügel, hk

ftd) bann Inieber fanft nad^ Sariffa unb ^ur Salamoria l)inabfen!en. @§ finb

bie 2lu§läufer ber öftlid) gelegenen cV^t)noftep^alae-), bie l)iftorifd)cn ©efilbe,

too ber macebonifc^c ^^ilipp um 179 d. 6^r. feine entfc^eibenbe 9Heberlagc

bur(^ bie Sii^mer unter Ouinctiu§ ^ylaminiuS erlitt. 5)ort ftanben, bie äßege

nac§ ^^arfala fperrenb, ftar!e gried)ifd)e SSortruppen, burcl) ha§ %i)al !^inter

i!§nen Don ber ^ouptmac^t getrennt.

5^er türfifi^e ^ian nun mor e§, mit jtDei ber füblic^ Sariffa ftet)enben

S)iDiftonen — ber 6. unb 3. — gerabe§lneg» auf ^p^arfala Dorjugel^en unt>

1) 3(uf ben Watten auc^ aU Äußert, Äotferi beäeidjnet. (^ütfcf)eri ift ber türfif(i)e 5kmc.

-) Sürtiid) Äüxa Xagf), griedjifc^ 2)iaDrD 5ßuni.
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beit i^einb in feiner ^yront feftju'^alten, mit einet abn — e§ tüot bie ^iet am
teilten ^^lügel ftel^enbe 2. — tüeiter tueftlic^ auSjn^olen unb feine lin!e ^lonfe

angngreifen, iüä^^renb bie 1. öon (5)iitf(^eri !§er ha§ Q:n\pmU^al anftoärtS t)OT=

xüäk, um bem ^ron:prinäen ben üiütfäug jnnt Dtf)rt)§ unb in§ innere @ne(^en=

Ianb§ 5u üerlegen. @§ ift bafiei gu Bemetfen, ba^ bie gi'o^e ©h'o^e Don

^p^axfala no(^ bem ©üben f(^arf tüeftlii^ auö6iegcn mu^, um ba» .'^^affi=

biari = (SeBirge ju umgef)en, alfo ein SSexlegen öon 2Beften !)er tuefentlic^ et=

leichtert Ixiar. llufd^toet ei;!ennt man in biefem ©nttourfe ha§ beutfi^e ^Ruftet

be§ 3}orge!^en§ auf getrennten ßinicn 3ur ^Bereinigung auf bem ©c^Iai^tfelbe

unb jur Umüammerung be§ geinbeS. ©tammten bie llri^eöer be^j $piane§

bo(^ auä) au§ beutft^er «Schule.

5lugenf(^einli(^ !§errfif)tc jeboc^ ein getniffer ^^icfpalt jtoifd^en bem D6er=

6efe!^l§^aber unb feiner Umgebung. 6b!§em 5paf(^a unb bie älteren Generale

moHten am 5. 9Jiai nur Bi§ auf bie §ij^en nörblicf) $!§arfala öorge^en, bie

gricd^ifd)en Sßortruppen tüerfen, bie 3lrmee enger öerfammeln unb ben §anpt=

angriff erft am 6. unterne!^men. 2)ie jüngeren Officiere l^offten bie 6iitf(^ei=

bung glei(f) am erften S^age gu er3tüingen, obfd^on ber 3lnmarf(^ toeit toar.

5Rit 9te(^t machten fie geltenb, ha"^ ©c^nellig!eit allein ben Erfolg Derbürgen

!önne, tüä^^renb eine Unterbred^ung be§ ßampfeg unb ha§ 35erf(^ieben be&

legten ©c^Iage§ über bie 5iad)t !^inau§ ben ©riechen nur bie ®elegenf)eit

geben iüerbe, fic§ unter bem 6(^u^e ber S)un!el§eit abermal§ ber ^fiieberloge

3u ent^ie^^en.

3)ie ©reigniffe enth)ic£elten ftc^ nun in folgenber 2Beife: £)ie 6, unb
3. f)iöifion ftiegen am 5. ^oi frü'^ mit i^ren SSorbertreffen in fortf(^reiten=

bem ®efed)t, ben jurütfttieii^enben S5ortruppen ber ©riei^en folgenb, nörbli(^

öon $^arfala in ba§ %^al be§ @nipeu§^) !^inab. ©ie befanben fic^ bann

bem 6)roö ber feinblic^en 5trmee gegenüber. @ine 6ntf(^eibung mu^te je^t

getroffen unb ber ^^^cfpalt gtrifd^cn bem SSiUen be§ Dberbefe()t§t)aber§ unb

ben Sßünfc^en feiner jugenblidien Reifer gelöft tnerben. 3iniä«^ft entftaub aber

eine Unterbrechung ber Operationen auf biefem 5ßun!te. @y tüurbe tr)icber^oIt

fotoo{)l 3ur 2. 3)ioifion al§ oud) ju ber Leiter entfernten 1. gefd)itft, um beibc

äum f(^nellen SSorge^en in ben i^nen angetniefenen 9ti(^tungen ju belegen,

^n ber fieberen Hoffnung, ba^ fie ^eran!ommen würben, ert^eilte Sbt)em

5Paf(^a tüirüic^ ben SSefe^l, in ber ^ront ben Eingriff loieber fortjufe^en.

S)ie Stoantgarbe ber 6. 3)iöifion, tüelc^e ber 3. etn}a§ öoran toar, trat nun=

me^r unter i!^rem tüchtigen (Sommanbeur, §affan ^lal^fin 5Pafd)a, ber fi(^ fd)on

auf ,^reto einen 9tamen gemad^t l^atte, in ein lebhaftes ©efei^t am (£nfenbat)n=

bamm nörblic^ öon ^I)arfala ein. 5lm S5afinl)ofe fam baSfelbc ^nm 6tei)cn.

Die gan^e Diöifion folgte in§ Sl^al l)inab; bie $ßor§ut ber 3. ©iöifion !am

^eran, aber ein Uebergetöi(i)t tüarb gunärfjft nid)t erlangt. ^J!}ht Ungebulb

lüortetc man auf bie Unterftü^ung, Indexe bur(^ bie beiben anbcren Diöifioncn

öon Sßeften !^er !ommen follte. 5lber tüeber bie 2. not^ bie 1. erfc^ien. ^ene

mar äu rceit füblueftlii^ auagebogen, fo bafj nur i^re 5löantgarbe nod) auf ha§

1) %üxti\ä) smWit ZWuxaxh) Sere.
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föefc(i)töfclb gelangen !onnte, biefe Toax überljaupt auf "falbem 2Begc gtüifcfjcn

©ütfc^cti unb 5]3l)atfalQ ftel)en cjcblicbcn imb njartete für treiterc il^atcn, bei:

in;fpnhiglid)cn Slbftc^t (^'bt)em ^^afc^a'i^ folgcnb, htn nädjften 5)lorgcn ab.

60 iam c§, ha% bic 5Xngvcifer öor ^()arfala ficf) unüctmut^ct no(^ in

fc^tütcriger finge fal)en. SlUein bie @ntfd)c{bung tourbe mm öon anberer Seite

ge6i-ad)t. 5Ui 5){i,vi 5^^afc^a, bct ^^h'tillenc=©cncral ber Slttncc — beim 27. gelb=

artillerie = Ofcgitiicnt in 2Öic§babcn :praftifd) gcbilbct — fül^tte elf Batterien

tietan nnb ocrcinigtc fic in langer (SJefdiüt^Iinie ber ©ifenba^nftation gegenüber.

60 ücrtjinberte er einen ©egcnfto^ ber ©riei^en nnb erfc^ütterte bie S5er=

tf)eibigung berart, bo§ ber 33ol^n^of genommen tnurbe nnb bie öorberften

S^ataiEone .f)affan 2;oI)fin 513afd)a§ noc^ Bio bic^t an bie 6tabt Herbringen

tonnten, ioo fte fi(^ in ber 3)unfel!^eit bem y^einbe nat)e gegenüber öerfdjongten.

2)er ^ron^jrin,^ öon (S)ried)enlanb , melc^er an bicfem 2^age jtoifc^en bem

ßntfd)Inffe ftanb^nljalten unb bemjenigen ,^urüc!,^utr)ei(^en t^in unb ^er gefc^tüanft

3u Ijaben fd^eint, entfc^lofe ficf) gegen 5(benb für ben 9iüd.]ug. 9{o(^ toar i^m
ber äBeg uadj S)omofo nid)t ücriegt, unb fo gelaug e^ il^m, bie Slrmee 6i§ jum
anberen SSormittag um 11 lll)r bortt)in ,^urüd,^ufü^ren , tno fie fi(^ jnm er-

neuten Sßibcrftanbe öorbereitete. SBoftl ift im türüfi^en .Hauptquartier an

eine fofortige 3]erfoIgung gebälgt tüorben ; aber bie 5tnftrengungen tüarcn gro§

geh3efen ; bie Gruppen f]atten bie |)älfte be§ 2ßege§ in enttuidelter Formation

qnerfelbein gurüdgelegt, bie 53hinition ging auf bie 9teige. (Snblii^ lief au(^

öom linfen 5'^iigel be» .^eere§ bie 5iad^ricl)t ein , ha^ ein erneuter Eingriff ber

o, £)iüifion auf S^eleftinon nidjt gelungen fei. ©0 entfc^ieb fid) benn ber

£)berbefel)löf]aber bafür, feine 2{)ätig!eit öorerft bortfjin ^n rid^ten, oud) 6e=

beutenbe 33crftär!ungcn mit fid) gu nel)men.

®er jc^t oor 2]eleftinon befe!^ligenbe türüfc^e ©eneral §a!fi ^sofd)a üatte

bie 5. Dioifion nic^t nac^ ^^-^fiorfala t)eranfü^ren , fonbern nur bie öor it)m

ftel^enbe Srigabe ©moleuöti fcffeln foEen, bamit fie fic^ nid)t im entfd)eibenben

^ngenblide il^rer .^auptmat^t anfdjlie^e. 3)iefen 5lnftrag beutete er ba^in,

ha^ er am 5. 5}tai mit feiner gangen ©iöifion Inieberum gegen ben linfen

§lügel ber ©riet^en auf ben i3ftlid)en 5ln§löufern be§ ,^ora S)ag!^ antrat.

3Bof)l errang er einige S>ortl)eile, aber e§ glücfte bod) nid)t, bie gried]ifd)e

Sinie, tüie beabfic^tigt, tiJEig anfgurolten, nnb barau§ folgte .^a!!i'§ menig

,auPerfi(^tlid)e ^}Jielbung an @bl)em 5i^afd)a.

2)iefer trof mit ben öon ber ?Xrmee mitgcbrad)ten Gruppen, gum 2;^eil

nac^ !^ö(^ft befc^tuerlid^en OJlärfc^en bei Sßelcftinon ein. ^ngtüifd^en aber ^atte

bie SSrigabe @molen§!i in ?yolge ber ©reigniffe öon ^pi^arfala fd)on i^re ©teüung

c\eräumt. 3lm 8. frül), al§ bie öerftörlte 5. Xiüifion gum neuen Singriff öor=

ge^en tüoEte, fanb fie ha§ ©elänbe bi§ 35olo I)in öom ^-einbe öerlaffen. £er

föegner l)atte fi(^ tl)eil§ im bortigen |)afen an ^orb ber Kriegsflotte eingefd)ifft,

t^eily tüor er ouf bem fianblncge in füblid)cr 9tic^tnng läng§ ber ."^üfte abgcgogen.

Oberft ©molen§!i öereinigte feine SSrigabe bann luieber in ber fübtneftlit^

Pon 25olo gelegenen fleinen Müftenebene öon §almpro§ ^) unb blieb bort ftel^en,

töeitere Singriffe ertnartenb.

') ^lüii) SUmljx-ü, türfifct) ßrniie.
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Tic 5. tür!tfd)c S)ibifton Befe^te SSolo unb BlieB mit i!^ren ^au^tMftcn Bei

3}cleftinon ; bic if)r ^itcjcfül^xten |)ülf§truppcn unb bcr 06er6efe^l§^aBet !e{)rten

3um -öeerc nac^ ^l^arfala juxücE. ©ort lagen beunru^igenbe 5lQ(^nd)ten über

ba^ 6rfd)einen ftatter grici^ifc^er fyxeifi^aren in ber ted)ten ^Ian!e bet

?Irmce Bei Stüfala nor, unb eine neue ©jpebition mu^te bortf)in aBge()en.

2ln betfelBen natint aud) Bereits eine frifc^c, f)intcr ber 5trmee eingetroffene

£)it)ifion — bie 7. - h)el(^e in,^lt)if(^en ßariffa Befe^t ^ielt, 2^f)eil. 5]oc^

onbere 35erftär!ungcn tnaren im ^tn^uge unb abermals ,^toei 5Diöifionen nad)

Slieffalien Beftimmt tnorben. ^^nen öorauf oBer eilte eine ßinien=Snfanterie=

Srigabe, bie erfte auf bem .<i^riegöf(^auplat;e eintreffenbe Gruppe, tr»el(^e Bereit»

ba?" pr 5leuBett)affnung für bie türtifcf)e Infanterie Beftimmte '!}Jlaufergctt)eI)r

führte 0- @bl)em geba(^te biefen toertftboHen ^ulnac^s an 6treit!räften aB=

gutoarten, eBe er äöeitere§ unternal^m. ©ine neue llntcrbredjung im Saufe

ber t^rieggereigniffe trat ein.

3n3tüifd)en meierten fic^ bie 5k(^ri(^ten üBer bie ©törfe ber grie(^ifd)en

«StcHnng Don 2;omo!o. 2Iuf 1800 ^u^ l)of)er ^ergluanb, tneli^e bie nörblic^

öor i^r liegenbe (SBene üöttig Bel)errfi^t, ftanb ba§ .^eer be§ Kronprinzen, biird^

3u3ug au§ 5ltf)en üerftärft, unb, ba if)m bie ^eit ba^u gelaffen tuorben tnar, auä)

ftart oerfc^an.^t. 5hir auf bem rechten ^lügcl, ber ft(^ in bcn SSergen ticrlor,

toar bie 33ertf]eibigung fc^micrig. 3)ort aBer t)atten bie @ricd)en ein S^ortreffen

Bi§ in§ ßl^afftbiari (SeBirge-) bic^t an ^()arfala !^erangcfd)ofaen, um bie fteilcn

^Pfabe unb 5päffe, lüeldje burc^ bagfelBe pr ^auptftellung füfirten, jn fperrcu.

©elBft ein @r!enncn i^rer 3lnorbnnngen tüar babur(^ erfd)tnert.

S)enno(^ fa^te ber tür!ifd)e ©eneralftoB ben ^ton, gerabe ^ier ben ent=

f(^eibenben 8d)lag ^u t[)un. ^toar inar e§ möglich , bie gried)ifd)e Sinic auf

bem onberen S'Iügel ju umgeben. SängS be§ ^^entaml^liö ober 6opBabitifo§,

be§ £)no(^onoy ber alten äßelt, tonnte man in ben Oiüden ber Sergtoanb non

S)omofo gelangen; benn bicfer ÖeBirggbod) cntfpringt füblid) berfelben naf)c

be§ bort gelegenen 5le3ero=©ee§ unb ift öon einem Söege Begleitet. 5Iber, um
^VL bem $Pun!te ju gelangen, an Ineldjem ba§ fd)male ©ebirgSt^al fid) gegen

5iorbcn öffnet , Bitten bie llmgeBungöcolonnen im 5lngeftd}te ber gried)ifd)cn

^ront einen noEen S^agemarfd) burd) bie ßbene ^u machen getrabt. 5luf feinen

^ali tonnte bie Sctnegung öerBorgcn BleiBen, unb ha^i l)ötte nii^t nur bie

?t6tt)e^r erleichtert, fonbern e§ bem ^^einbc and) t)icr tnieberum möglid) gemad)t,

Bei Reiten aBp^ieljcn. 5lnber§ ftanben bie 3)ingc öftlid) öon 2)omo!o. '^cn

Sjormarfc^ burd) ba's J^ljaffibiori^Öebirge lüürben, fo meinte man, bie @ried)en,

gerabe feiner S5efd)toertict;feit Balber, uic^t erloarten. @§ fc^eint, ba'j^ fie felbft

fogar bort 3um ('iegenangriff fdjveiteu Uiottten, foBalb ba^j tür!ifd)c |)ecr in

ber (ibene on ber ftarten yyront Bei Xomofo feine ^Vtraft jerfdjeEt Ijabcn mürbe.

?luf biefer 6citc alfo Inar bie UeBerrafdjuiug möglid) unb überbie» ein IHugriff

oud) tüeit Bebrofjlidjcr; benn er fül)rte im i^-aik bcy öelingenS gcrabe-jmcgy

'j @'3 finb jebod} ,',ir)ei öerid)iebene l'iobcUe bit'ier aöaffc nnßciil)afft irorben, ein ältcve§

ton 1887, iiic(cf)C'o mit ^Jiac^a.^in iinti'r bnn Sclioft bcrfcljcn ift, iiiib ba-3 ()ici- in 2(ieiia(icii feine

^uiiicnbunc} fanb, ein nenen-ä non 189U, bau ']d)im iMinbctiabnnfl unb tleiucö iUiUlier Lu'fil^t.

^) 2lud) ßtjalfibiari gefrijriebeu.
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auf bcn 5t^f)ur!a=$Pa§ im £)t!§rt)§gc6irgc l)in, betit ein,^igen 9tütf,^itg§tr)egc bet

^eEcnen, ^itgtcid) if)rct legten SSctbinbung mit 5)leci: iinb f^^Iotte. 60 toatb

benn befc^loffen, in ber ^ront Bei 2)omofo ben (5)egnei; nut ^u Bcfdjäftigcn unb

l^inp^^alten, auf bem rechten ^^lügel aber i!^n entfd)eibenb anzugreifen, glei(i)=

zeitig 3U umfaffen unb aufzurollen. 2)er 5pian lüar !ü§n; benn ba§ tür!ifcf)e

§eer tnar nai^ ben üielen ©ntfenbungen bem gric(^if(^en an Infanterie uicf)t

me^r nennenglüertf) überlegen. @§ mod)te t)ö(^ften§ 40 000 gegenüber 35 000

^ann 3äl)len. 9tur an ß)ef(^ü| Derfügte e» über bic boppclte ©tärfe. 3?eim

S5ormarf(^ aber mufete e§ fic^ ooHfommen trennen. £ei(f)t tonnte ein ^lügel

gef(flogen Inerben, o^ne ba^ ber anbere it)n jn unterftü^cn oermoci^te; benn

aEe 33ort!^eiIe ber 23obengeftaIt lagen auf griec£)ifct)cr (Seite.

%m 16. 5Jlai 5lbenbö, al» bie Sinienbrigabe beim |)eere eingetroffen lüar,

morfdjirten bie 2)it)ifionen ^u beiben Seiten Don $pt)arfala auf; bie 1. unb

2. bilbeten Ineftlic^ ber Stabt ben red)ten, bie 6. unb 3. öftliA berfelben ben

lin!en ^'^ÜQC^- -f)inter jcbem ^-lügel toar nod) eine Srigabe al§ Siüd^olt öer=

fügbar; bic 5trmee=^ilrtiIIerie oerfammclte fid^ f)inter ^p^arfala, bie ß'aüaUerie

auf bem rechten f^Iügel. 3!)ic 5. S^ioifion öon 3}eIeftinon t)eran3urufen, untere

Iie§ man in ber Uebergeugung , il)rer ni(^t ju bebürfen. 9teidjlid) f]atten bie

S^rupl^eu fi(^ mit Sc^iefebebarf unb gur 5lot^ aiiä^ mit Lebensmitteln, b. 1^.

mit 3^iebac!, 5!Jlebl ober 5}lai§, öerfe^en.

5lm frühen 5}lorgen be§ 17. 5Jiai begann ber 35ormarf(^. 5tuf ber großen

Gl^auffee noc^ S)omofo rüdte bie 2. ^icifion öor, bie Sinienbrigabe an ber

6^3i^e, red)ty neben il)r burc^ bie freie (^bciK bie 1., melirfad) burd) abgefeffene

gried)ifi^e O^eiter aufgel)alten.

S5on 11 U^r 2]ormittog§ ah tönte .^anonenbonner au§ ben SSergen be§

^!§aifibiari=S)ag'^ 3um Hauptquartier l^erüber, bo(^ fel)lte jebe ^Jklbung Don

ben bort Dorgel^enben SiDifionen, tDcil bie 3]erbinbungen aufeerorbentli(^

fd)tDierige Inaren. @§ erregte ha^i einige S3eforgni§ unb Deranlafete ben

5Jlarfc^att, ben rechten fylügel ju f(^netterem 3]orget)en anzutreiben. 5lbcr erft

um 1 übt 9}tittag§ trat bie Spi^e ber 2. 3)iDifion Dor ^omofo ber gricd^ifcbcn

^auptfteHung gegenüber inS ©efed)t. ^i§ 3 ll'^r baucrte ein laugfame§,

mattes (5)eü3et)rfeuer fort. S^a um biefe 3cit immer no(^ feine 9Jac^ric^ten

au§ bem ßbaffibiari-5)agf) Dorlagcn, faubte (5bf)em $pofd)a ber 2. £)iDifion ben

SSefe^l, f(^ärfer anzufaffcn ; benn er beforgte, ba§ bie in ber fyront nic^t l)in=

reic^enb befdjäftigtcn (5)ried)en mebr unb mel)r .Gräfte nai^ bem rechten lylügel

^iel^en unb bie burd) baö ©ebirge Dorbringeubcn tür!ifd)en (Jolonnen Derein^elt

f(plagen tonnten. 91efd)at 51>afd}a, ber ßommanbeur ber 2. £)iDifion, lie^

nun bic Sinienbrigabe antreten.

Sie foEte nad^ bem SöiEcn beS Dberbefel)lyi^aber§ nur l)inl)altcnb feilten,

ging aber foglcid) mit auBerorbentlid)er 35raDour bi§ auf 400 9Jletcr ou bie

grie(^ifd)en Sc^ü^engräben l^eran. S^ort lam fie unter großen 2}erluften jum

Stehen. 3" il}i''cv Sinfen trat bie 9iebif= (Saubft>et)r=)2Srigabe ber £)iDifion in§

ÖJefec^t. @§ enttüidelte fid^ nun auf beiben Seiten ein tDÜtf)enbeö Schnellfeuer,

in ba§ auc^ bie S3attcrien mit eingriffen. 5^ie Umftänbe brängten zur Önt=

fd)eibung, aber für eine fol(^e fet)lte eS uod^ an ber l^inreic^enben ßraft.
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SSalb mochte ftc§ fogat ha^ ^ebütfntB einet Untexftü^ung fühlbar. 5){e

tapferen Kämpfer fonnten nic^t öortüärt» ; hodj auä) nid)t prücf. ^^x teertet

§lügel f(^lt)ebte ööEig in ber Suft, unb gerabc bort brol^te ein griedjifc^er

Öegenfto^. S)ie 1. 2)iDifton foEte ebenba'^in t)eranrütfen ; allein fie !om ni(i)t.

Sind) fie iüar Bereit» üom ©egner feftge^alten. 6ine rechte 6eitena6tl^eilung,

tüddje fie toeit tneftlii^ ^inau§gefc^o6cn, fjatte bort bie äufeerfte Sin!e ber

©riechen getroffen unb of)nc SBeftnnen angegriffen, aber eine überlegene ©tär!e

öor fic^ gefuuben. Sie mu^te lueic^en unb fiel in bie ßbene jurüd. @lei(^=

jeitig tüar bic 3Sor^ut ber S^ioifion am |)öl)cnranbe auf bie feftcn Sinien ber

SSert^eibiger gefto^cn, o^ne in biefe einbringen ^u lönnen. @o glaubte ber

S)tt)ifion§ = ßommanbeur , .^airi ^afi^a , nid^t gegen 3)omo!o fcittüärt» ab=

marft^iren ^u bürfcn, unb ^iett fein 5lu§blciben bort für begrünbet.

®ie !rittf(^e Sage, bie f)ierbur(i) entftanb, rc(^t tüo^t erfennenb, fanbte

6b!§em ^a']ä)a ben Oberften 5Jla!^mub ^e^ nai^ jenem glügel t)inüber, um
il^n öortüört§ ju bringen. @§ glücfte bie§ anc^ no(^, unb ber Dberft gab auf

eigene ^^eranttoortung ber eben anrüdenben Üteferöebrigabe be» rechten ^lügelS ^)

glei(^fatty bie 9tic^tung in bie ,^mifd)en ber 1. unb 2. £it)ifton entftanbene

üaffenbe ßüde hinein. ÜJlittlertüeile übcrnat)m bie 5IrtiIIerie iüieberum bie

9ioEe be§ |)elfer§ unb 9tetter§. 9ti,^a 5pafc^a ^atte nid^t toeniger al§

12 Batterien gegenüber Somofo bereinigt unb überfc^üttetc bie grie(^ifd)e

(SteEuug mit feinen ®efd)offen. Um 6 U^r ^ilbenbl machte fid) bie 2Bir!ung

ber langen ©efc^ü^linie füf)Ibar^). SBeim ©infen be§ 21age§ gelang e§ no(^,

bie öorberften ©d)ü^engräben ju ftürmen, bann fe^te bie 91a(^t bem ßompfe
ein ^kt

9'Jod) immer fe^^lten oom linfen ^^^lügcl f)er bie ^^lodiric^ten. @rft in tiefer

3jun!cl^eit fam üon bort ein 9teitcr an, ber einen 5Pfab burc^ bie SBerge

gefunben l^attc unb bem £)berbefe§Iö!^aber bie fro!^e ßunbe brad)te, ba^ ber

linfc f^^lügcl — bic 6. unb 3. 5^it)ifion — fic^ bie @ebirg§päffe burd) glüd=

lic^c ©cfcd)tc gei3ffnet ^ättc unb füblii^ beg l^^afftbiari-3)og^ ftünbe.

S(^on ^attc (Sb^em nochmals bcn Oberftcn 9Jla!^mub abgefenbet, um jene

2)iöifxonen auf^ufuc^en unb fie Oon bem in ber (^ront Jöorgefattencn in .'^enntniB

5u fe|en. (är foHte bcn Sommanbeurcn oor allen 2)ingen ben 6ntfd)lu^ be§

|)auptquartier§ überbringen, tro^ be§ 531iBgcf(^id§ auf bem öu^erften red)tcn

^lügel unb be§ uuDoEfommenen (Srfolge§ in ber ÜJUtte, au§3uf)arren, bi§ bie

Umfaffung burc^ ben linfen ^lügel bie @ntfd)eibnng t)erbeifüt)ren trerbe.

@ö glüdtc 5}laf)mub, bie 3)itiifioncn , bei tüeld)cn fi(^, jur Seite ber

ßommanbeure, ßnoer unb ©cl^ffuEaf) al» treibcnbc ^^räfte befanben, gegen

5J(orgcn 3u erreichen, nnb am 18. 5}lai früi) brad)en fie oon 5icucm, 2)omo!o

öftlid^ umgef)enb, in ber 9ii(^tung gegen ben ^^urfapa^ auf.

') 3tud} bicfc SBrii'iabc tvuxbe iion einem ber in Seutjdjlanb i-icbilbetcn Dfficierc, Oberft

©abit S3c5, gcfüt)rt, »eld^er beim @arbe:^ionieT=SöotaiEon in 5>3crlin gcftanben l)at.

-) 3"infii erhielte bic eine in biefer Sinie ftcfjcnbc ilrnpp'id)c r2:6cntinietcr=.f)aitbitibatterie

gtüijen ßrfotg. Sie nai)m oicr gricd)iicf)e JT-L'lbbattericn nnter %nin, bvadjte fie ,^um Sd)tuciflen,

einen ^Jiunitionsiuagen ,]ut (fjploi'ion unb joll bem (iiegner einen ä^ertuft üon 25 ^rocent an

3JJannfd)aft unb ^pfetben üerurfarfjt ^aben.
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^6ei- fc^on trat ha^^ 8cf}Iai^tfc(b öctlaffcn. dlod) am ^ibmh ,^ubor ^attc

^tonpxin,^ Gonftantin auf bie .^iinbc com ä>ox-brinflcn ber Surfen butc^ bcn

,ftf)ailtbiai-i=£aflf) ftd) aöcrmalö .^um 9tü(f,^ufle cntfd)Ioffcn. 6ein 9kdjttab

^ielt ben ^fiutfapafj noc^ bcfe|t, bie 5ltmee ^^ocj erft auf Samia, bann nnc^

ben 2^f]ermopt)len ob.

3)ie 0. türtifi^e 5D{üifion unter .öatnbl) 5paf(^a tarn ^uerft öor bcm ^Paffe

an unb ocrmo(^tc if)n allein nic^t ^u nc()mcn. Xa aber erf(^ien, Don 'OJtenibu^

^afdja gcfüt)rt, jpät Slbenbs, nac^ lüciten, bcfc^tüerlic^en Umttiec(en, norf) bie

3. 2)it)ifion auf bcn ijftlic^ (gelegenen öö()en beim Äloftcr ^ilnbcni^a unb

ftürmte biciclbcn. 5)a§ entfc^ieb. 31m 19. lag ber fo oft al§ uneinncl)mbar

gefdjilberte $pt)urtapaB offen öor ben 9Ingreifern bo. ^ülit ^ubd begrüBten

bie türfif(^en ©olbaten hk alte (Srenje il)re5 9ietc^e§ , öiele tt)ol]l öon ber

trügerifd^en .^offnung befeelt, ba^ fte e§ nun aud) für bie 3ufunft Iniebcr

Bleiben hjerbe.

©in 5kc^l)utgefc(^t öor Samia becnbcte bie Ütei^e ber .kämpfe. @uropo'»

SSermittlung iDar in^lüifdien eingetreten unb ber SBaffenftillftanb gcfdjloffen.

3Iu(^ bie 5. 3)iöifton ^atte mittlerlncilc öon SSeleftinon l)er auf äuBerft

Bef(^tüerlid)cn SSegen ha^ 6iragiotifa=6)ebirgc überf(^ritten unb tnar naä)

.^alml^roö l)inabgeftiegen, um Smolen^^fi an,yigreifen. allein biefer ftettte fid)

if)m ni(^t mel)r. (Sin Sefe^l be§ ^^ronprin^en l)atte il)n bereits nac^ ben

2^ermopt)lcn l)crangerufen.

3)er t^effalifd)c .^rieg toar ^u 6nbe. 6r batte nid)t ben fül)nen ^-lug

genommen, ben bie '']?f)antafie i^m einft auf ber Äarte gegeben. 3tu5gcblteben

tnar ber fc^nclle überrafc^enbe (Sinmarfd) in bie (^bcne öon l'ariffa, ber entfd)ci=

benbe Singriff gegen bie linfe ^lanfe be§ ^^einbe» mit ber nac^folgenben fia=

taftropt)e, töelc^e bcn offenen ,^ampf ber yjklfen fd)on in bcn erften ÄriegC'=

tagen Beenben foHtc. 6in langfame§, jijgernbec^ ?5^ortf(^rciten, mcljr ein 3}er=

brängen al§ ein 6c^lagen be§ (Scgnere, ein bebädjtigeS -öanbeln, öon längeren,

nid}t l)inreic^enb begrünbeten Raufen unterbrochen, irar an bie ©teile eine»

fold)en encrgifc^en A^anbclnS getreten. SSoö in 2agen gcj(^el)en tonnte, fiatte

äÖoc^en in Slnfpruc^ genommen. £ie kämpfe l)atten mit SluSna^me ber

Bdjlaäjt öon £omofo auc^ feine fel)r ernfte ©eftalt gef)abt; bie 3]crlufte

pDarcn mäßige geblieben^). 5^er §elb3ug erinnert in biefer öinfic^t an bie

bönifi^en Kriege £eutfd)lanb§. 3)ennod) gereicht ber ©rfolg ber neuen tür=

!ifd)en 5lrmee ^ur @l)rc; mit 3tecl)t !^at fic bcn ^Beifall ber äßelt errungen

unb fiel) il)re§ 6iegeö gefreut, ©elten inirb man im erfc^tüercnben Clement

be§ Krieges ha5 ^bcal erreichen, ba§ man fid) juöor gcmadjt bat. g-aft immer

mu^ man fic^ mit (Geringerem befdjciben unb ^ier, bei ^eurt^eilung be» otto=

manifcl)en 3Baffenerfolgc», fomm.en nod^ befonbere Umftänbc in S3ctract)t, lueld)e

bas Errungene öerbicnftöoHer erfc^cincn laffen.

^) Sie f)Qttctt in bcu .ßämpfen an ber ©renjc 85 Cfficicrc nnb 1067 -lltann, in ber l'inie

$^aria(a-a3elcftinDU 7—800 Wlann. bei Somofu 40 Cfficiere unb 1170 5JIann (baüon 700 Hiann

aüein üon ber öinienbrigabe) an lobten unb SJerlrunbeten gefoftct.
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Xtx tl)cnaliic^c Äricg bietet ju gleicher ^eit einen 5(n!)alt für bie ^e=

urtfieihing beö fünftigen SBertfieS ber tüi;!ifd)en 3(rmce, bie ftc§ feit 1S8G in

ber Umlüanblnnq befinbet. Xod) finb bie (5)efi(^t§pun!te , Don toeldien

bie Oteorganifation ausging, babei looI)l in ^etrai^t ^u 3iet)en. 2lu§ inneT=

politifrf)en ©rünbcn fonnte bei biefem 2Bct!e, an bcffen 3)urct)fü{)nmg

beutf(^e Dfficiere t)exDoiTagenb bet{)eiligt Inaren, tto^ brei= ober öierjd^riger

Sienft^eit auf eine regelnmBige, ft)ftematifd)e ^luöbilbung unb SSorbcreitung

für ben ßriegsjlüctf , auf eine grünblic^e ©d)ulung im ^elbbienfte unb im

©d^ieBen, auf größere 3ii1immen3icf)ungen, Gruppenübungen u. f. In. nic^t

gercd)net Serben. £ie SluffteUung einer fi^Iagfertigen Slrmee nact) euro=

päifc^en 33cgriffcn erfc^ien t)on ^aufe au» aly eine llnmöglid)feit. (JS Inurbe

baf]cr überhaupt nur ein bcfrfjeibenerei? ^iel iuö Singe gefaxt, nömti(^ bie

ä>orbereitung eineö möglic^ft ,3at)[reic^en, gut bewaffneten 5lufgebot§ au»

ben iölamitifdjen 3]olf5clemcuten. öier.^u tüurbe jnoijrberft ein neueö 9te!ru=

tirungsgefe^ erlaffen, inetdie^^ jum erften Wal mit einigen 5lu§na^mcn bie

iüirflic^e oEgemcine 21>et)rpflid)t für bie 5J(of)ammebaner bur(^fü[)rte. ä!ßa§ man

Bi§ ba^in befeffen unb freiließ au(^ „attgemeine äßet)rpfüc^t" genannt t]atte,

tüor bem SBefen nad) nur eine ßonfcription getriefen, bnrc§ meld)e in unrege(=

möBigcn Zeiträumen ba» notf)ti)cnbige 9te!ruten=ßontingent für bie (Srt)altung

beö ©tanbcy ber actioen 2lrmee aufgebracht mürbe, ©eit 1887 erft lucrben

atte bienfttanglic^en 5Jiannfd)aften mit ibrcr ä>oIljätirig!eit fogleic^ einer ßtaffe

ber 2Baffeumad)t jugettieilt, unter Gontrole genommen unb jur 5luöbilbung

in bie Sinieutruppen eingefteßt. ®er lleberfdjuB foÜ gefe^ic^ eine notfibürftige

Sluöbitbung erhalten.

Dal ätneite !^kl ber reorgonifatorifc^en 5lrbeit toar bie mögli(^ft DoE=

ftänbige 5lu§rü|tuug be» gefammtcn Slufgebot» unb bie ^efc^Ieunigung ber

5)bbilmac^ung. S)ieö machte üor allen 2)ingen eine oi^ttig neue S3eäirf»=

eintl)eilnng für ha^ ganje 9tei(^ notl)menbig, einUnternel)men, ba§ bei bem^Jtangel

an ^inreid)enbem ftatiftifd)en unb fartograpl}ifd}en 5JiateriaI, anfeerorbeutlic^

fc^mierig tnar, aber bennod) im ^t'itranme oon fed)5 ;3al)i-'cn, nämlid) oon

1887 bi» 1893, betuättigt toorben ift. fö» fteUt eine anfel)nli(^e ßeiftung be§

türüfc^en ©eueralftabe» bar. S^ie alten, oiel ^n au§gebct)nten S^e^irfe, in

benen Otefrutirung unb (sontrole auf§ 5lcuBerfte erfc^tnert maren, unb eine

fdjnette SSerfammlung ber 5Jknnfcf)aft im .\lrieg0fallc ^ur Unmöglidjfeit lourbe,

finb l)eute in je ^tnei tleinere ^'e^irfe gett]cilt, aUe aber nad) ber iöeoi3l{crung§=

äo§l unb abminiftratioen 9Uidftd)teu gan,^ neu begrenzt lüorben. 6» erüärt

biel 3um großen S^^eile bie im legten (yrü^ling fo öiel f(^ncller als frül)er

öüEjogene 3ufammen,3iel)ung ber Gruppen.

§anb in §anb bomit gingen bie 3Baffenan!änfc unb ber 2lu§ban ber

ßifenba^ncn unb be» 2;elegrapf]cnne|ey. (S§ finb t)ente fd)on nalje^u alle S3e=

äirtöftanbquartiere mit ber .S^auptftabt bnrc§ ben 3)rat)t oerbunben. £a§
(i5ifeubal)nnel3 l]at bie öeran^ie^ung ber Gräfte anö bem ^nnern IHnatolien»

fet)r mefcntlid) erleidjtert. (SinigermaBen ift and) bie 9Jiobilmad)ung, iücnig=

ften§ fotoeit ba§ Äriegsminifterium babei in ^etradjt fommt, im ^rieben

Vorbereitet Inorben.
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£)ie SlufftcIIung einer Hn,^a!)l neuer 2;rnppent^eile im Sinienftanbe Inurbc

au§ ^Dotitifc^en nnb militärifc^en ©rünben notf)tüenbii^. 6ie Betraf öor Willem

bie 5trtiIIerie, bereu 33ermef)rung tu aUcn großen Strmeen tüätjreub ber legten

^a^rge^nte in Slngriff cjenomnten tüurbc. f^ür jebe Siuien= unb Saubit)e^r=

£)it)ifion be§ tür!if(^en §eere§ ift l^eutc fd)on ein Üiegiment öon fe(i)§ S3atterien

au(^ im ^rieben öerfügbar. @ublic§ aber tnurbe ba§ SSor^anbeufeiu eine§

t)er!^öltni^mä§ig ,^o§lreid)en , tüdjtigen, burc^ praftifc^e ©djulung geübten

©eueralftabeS al§ uot^lrenbig erfanut. ©eine Slufgabe befte^t in erfter Sinie

barin, ben 5)täugeln ber t)ö^eren unb nieberen Sruppenfüljruug ob3uf)eIfen,

tüelc^e in einer 5lrmee unöermeiblii^ fiub, bie in i^reu größeren Jßerbäuben

niemals regelmöfeig übt, i^ren f^ü^reru alfo !eine Gelegenheit gibt, fid) burct)

eigene (ärfal)rung unb (S)elDol)n!^eit be§ Gommanbo^ auSjubilben.

(5§ ift !lar, ha^ eine 5lrmee öon foldjer 33erfaffung fic^ oorne^mlic^ für

bie Jßert^eibigung eignet, gür einen Slngriffsfrieg maugelte i!^r bie 5Jlanöörir=

fäf)ig!eit, b. (). bie ©etnoubt^eit öon Slruppeu nnb 7^üt)reru in ber SSetücgung

ber großen ^J^affen, tueldje fic^ f(^le(^terbing§ ni(^t anber§ al§ burc^ ^'mtä=

mäßige fyricbenyau§bilbung erlangen unb ineber burt^ Temperament, nod)

^uteEigeng erfe^en läfet. 5lber im beginn ber 9tcorganifation§periobe üor

atüölf Sauren tüor, tuie l^ier fc^ou bargelegt ift (f. ©. 349), für ba§ tür!ifcl)c

9ieicf) aud) nur ein SDefenfiöfelbjug im großen Stile jnr SSe^^auptung be§ no(^

erhaltenen ©taatygebiete§ in ^etrac^t ^u 3ie:^en.

S3ei bem öorjüglidicn 5Jlenf(^enmaterial, über tüel(^e§ bie 5trmee öerfügt,

!ann aber auä) fcbon mit einem Inenig gcfc^ulten 5lufgebote fe^r öiel geleiftet

tuerben, tnenn e§ nur gut organifirt ift unb gut gcfüljrt tuirb. ^ä) mö^tc

bie neue türÜfc^e 5lrmee, tnie fie bi§ljer au§ ber 9^eorganifation§periobe !^er=

öorgcgangen ift, in öielen ^un!ten mit ber 5lrmee ber ßonfijberirten öer=

gleid)en, bie un§ ^cro§ öon S3orde gefi^ilbert l)at.

55kn mufe fid) nur bei ber ^eurt^eilung il)rer Seiftungen ftet§ öor 5lugen

galten, ha^ au§er @b^em unb Dlefc^at 5|]ofd)a feiner ber ©euerale, meld)e bie

£)iöifionen unb ^rigaben commaubirtcn, jemals ,^uDor — fei e§ im ^rieben,

fei e§ im .Kriege — bie ©elegenfjeit get)abt, ßrfa^rung für folc^e ©teClungen

3U fammeln. ©elbft (Bh^tm ^atk nur al§ junger General bei ^pieöna eine

SSrigabe geführt. S^orauf befc^röulte fid) feine Hebung, unb e§ tüar i^m,

meinet 2Biffen§, nic^t einmal öergönnt, ben großen ^Jtanijöern fremblänbifc^er

Slrmeen beiäumot)nen. 3)ie meiften §öl)eren Dfficiere ber t^effalifc^en Slrmee

fa!§en bie 2;rup|3eueinf)eiten, toeldje fie ie|t öor bcm ^^^einbe befe^igcn foEten,

in ii^rem ßebcn überhaupt 5um erften ^al öerfammelt.

@§ fe!§lte au^erbem ganj an fdjon im ^rieben organiftrten SrainS,

bereu jebe 5lrmee 3U fc^ucEen Operationen bebarf. S)er gefammte 9lad)f(^ub=

bienft mufete au§ bcm ©tegrcif georbnet merbeu.

3)a§ !onnte, als bie 5lrmee einmal 3U ben äBaffen gerufen tüar, nur noc^

mit §ülfe öon 5Jlannfd)aften be§ fei^tenben 6tanbe§ gef^e!^en , bie nunmehr
au§ ber f^ront entnommen pjerbeu muBten. £)^nef)in erforbert ha^j auf ber

^alfau^albiufcl noc^ übliche SranSportfl^ftem burc^ Sragtl^iercolonnen unöer=

Ijältnifemä^ig öiel 5[)lenfd)cn!räfte jur gül^rung. ^ommt nun noc^ einige
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SBiüfür fiin^u , toie fie Bei eiligen ^mprobifationcn nict)t ju öer^üten ift , fo

öcrboppelt fid) ba§ Ue6el. (5§ toöc^ft Bei bem ^ortfc^reiten ber ^eiregung,

ober, militärif(^ auSgebrüdt, mit bei ßängc ber £))3eration§linien. 3)er 9taum

f)inter ber 5lrmee :pflegt ft(i) ba mit bereingelten 5Jlannf(^Qften unb üeinen

2l&tt)eilungen ^u BebecEen, tneld^e ju irgenb tnelc^en ^tb^n^tücäm jurücfgelaffen

ober entfenbet toerben. 9lur ftrengfte Orbnung unb eiferne £)i§ciplin im
kleinen tiermögen bem rei^enben ©c^mel^en ber born am f^einbe ftc^enben

5Eruppen!ör|3cr ju fteucrn, unb Beibe§ toar öon jetjer nid^t gerabe Bcfonbcre

6tär!e ottomanifc^er §eere. ^ft ha§ fionb, ba§ man burc^^ie^t, üon einer

unruf)igen ober gar feinbfeligen 25et)ölferung Betr)of)nt, fo tritt auc^ noc^ ha^

3urüc!Iaffen öon ^efa^ungen ^^in^u, toeldie @bf)em ^a]ä;ja biel ju rei(^li(^

Bemafe. ©o fa!^ fid) bie türüfc^e 5lrmee bon S^^effalien burd^ ben €fienftö=§elb3ug,

ben fie führen mu^te, in eine 3toEe öerfe^t, lüelc^e il^r nic^t nur uuerlüortet

!am, fonbern ber ouc^ il^re innere S5ef(^affen!§eit im ^lugenBlide am toenigften

entfprac^. ©teilt man bie», toie e§ fic^ geBül^rt, in Üici^nung, bann iüirb man
anertennen muffen, ha^ fie i^rer 5lufgaBe eBenfo gut gerecht getrorbeu ift, tnie

boö türfifc^e S3olt ber politifd)en, tüelc£)e bie gro^e ßrife öon 1897 if)m ftettte.

S3eibe BaBen fic^ burd^ Unerfiiiroden^eit unb SßiEigfeit, burc^ bie f^affung,

mit ber fie einer fd^lüierigen Sage entgegengingen, ein iDoi^lBegrünbeteS 5lnre(^t

ouf ben ©ieg ertoorBen.

£)rei (Sigenfc^aften be» |)eere§ Begünftigten freili(^ bie Offenfiöe, nämlic^

bic burd^ SeBen§geh)o§nl^eit !^eröorgerufene ungelt)ö!^nlid)e 5JJarf(^fä!^ig!eit ber

Sru^Dpe, ferner bereu gro^e ^ebürfni^Iofig!eit unb bie öon aEen Stugen^eugen

einftimmig geloBte perfönlii^e S^apferfeit öon Officieren unb ©olbaten. '^a^u

tommt bann noi^ bie unBebingte |)inga6e an ben SSillen be§ ^Pabifd^al^, lüeld^et

für ben Slürfen ift, toag tüir ©(^idfal nennen. S)iefeu 6igenf(^aften, öerBunben

mit ber großen S^üc^tigfeit unb Sfiü^rigteit be§ jüngeren, au§ ben ^ilitärfd^ulen

l^erüorgegongenen Dfficiercor:p§ ift im ^efentli(^en ber Srfolg ber Dffenfiöe

äu öerban!en gettjefen.

3)eutli(^ !önnen tüir in bem f^^elb^nge ^tnei anber§ geartete 5]L^erioben

unterf(^eiben. S)ie erfte Bilben bie kämpfe an ber @ren,]c. @§ finb nod§

entfc^cibung§Iofe ©efei^te auf üBermä^ig langer ^ront, o^ne Beftimmten ein=

]^eitlid)en $pian, o^ne ftrenge ,3uffl^«^enfaffung ber Gräfte, fidf) brel)enb um
einzelne bominireube 5Pun!te, h3ie ha^ $lateau öon So§p^a!i. ©§ lüirb noc^

faft ?llley ber Gruppe üBerlaffen ; e§ fe^lt ber Setücgung ber §eerc§!örBer noc§

ber 3wifl^^^w^c"^(^ng "fl«^ einem üareu, alle gcmeinfam Icitenben ©ebanteu.

S)ie .^lüeite 5^>eriobe Bilbcn $p^arfala unb 3)omo!o. §ier fcficn toir f(i)on

planmäßigem .^anbcln, georbnctc 3"ül)i:ung. 2)ic Gruppen lüerben bem (£-nt=

lüurf für bie fommenbc Operation cntfpre(f)enb ,^ured)tgcfteHt. 6» fiuben

Kombinationen öon 5^"ontal= unb Umfaffungyangriffeu ftatt.

SSei 5)3f)arfala fd)eitert bie -2luyfiif)ruug freilid) nod) am ^Jcangcl an 33cr=

ftäubuiß ber l)öl)eren 2;ruppenfüf)rcr; bie @ntfd)eibnug burd) ben redeten g-lügel

be§ §eere§ BleiBt au§. @§ l)ätte ein ^){üdfd)lag in ber 5)litte eintreten tonnen,

ber nur burd) ha§ fef)r gute S5erf)altcn ber 5lrtillcrie öerfjütet luurbe.
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3)omo!o ftel)t bereits erf)c6Ii(^ !^öl)er, tro| gröBeret Stfitoietigfeiteii.

2)ie ?lxmee ift Dor if)i*em ©intreten in bcn Äampf enger oeriommelt. Sa§

5JliBgef(i)ic! in ber ^ront erüärt fid) huxä) Mangel an Ueönng im @efed)t ber

größeren SSerbänbe. S)a§ 5lu5blei6en ber 1. 3)iüifion Itiirb burc^ bie @r=

eigniffe beim red)ten 6eitenbetac^ement erüärt. föö fann nid)t fo gctabelt

toerben irie ha^ be§ red)ten fylügely bei ^tjarfala. 5tud) in anberen Slrmeen

mit geübteren gü^rern ^ätte bergleii^en fid) ereignen fönnen. S)er lin!e -^lügel

aber, bem bie 6ntfd)eibnng anfiel, fianbeltefe^r öiel energif(^er al§ ber Umfaffnngö=

ftügel bei ^p^arfala. S)ie beiben 3)iöifionen, meld)c jenen am 17. 5Jloi bilbeten,

gingen in öier Kolonnen ,^nglei(^ nnb gnt öcreinigt öor. S)er ©ntfc^InBr om
näd)ften 5[Rorgen ben ^IRorfc^ fogleid) anf ben $pt)nr!apa^ ^n rid)ten, ift an,^uer=

!enncn, nic^t minber aber berjemge 6b()em 5^.Hifd)aö, tro^ be§ ^JJli^gefc^ideS anf bem

äu^erften rechten ^lügel bei ber ©eitenabt()cilung ber 1. £)iöifion nnb tro^

ber ©rfolglofigfeit ber frontalen Eingriffe bod) tor ber feinblid)en 5lrmee nnb

il§rer ftarfen (SteEung fielen ^u bleiben. Unftreitig ^at fid) ber Dberbefe^lö=

^aber babnrc^ einen großen perfönlidjen 5lntt)eil am 8iege ertoorben. ^u
ermähnen ift auä), ha^ ba§ 5lrmee=.^auptqnortier mat)renb ber 5iac^t anf bem

©d)la(^tfelbe t)inter ber 5lrtillerielinie oor 2)omo!o Derblieb — ein nac^=

a^munggtnert^cö SSeifpieP).

©ine Oteil^e öortrefflii^er ©igenfc^aften ^at fic§ an ber tür!if(^en 5lrmee

tod^renb biefe§ ^elb^ugeS beutlii^ flc^eigt. 6ie ift freiließ nod) nid)t ööttig

in bie geplante 35erfaffung gefegt, fonbern befinbet fidj in einer Uebergangö=

periobe öon alten ju nenen ^i^ftönben. Sßenn Sultan ^bbul |)amib 11. aber

fortfährt, fie, fo tüie ongefangen, toeiter ^u entlüideln, tüenn er ilir bie fel)lenbc

SSorbereitung nnb SSorübung für ben ^rieg gelr)äl)rt, tüenn er nomentlid) ber

jüngeren, jum X^eil in 2)eutfd)lanb gebilbeten (S^eneration , bie je|t empor=

fteigt, SSertrauen fd)en!t nnb i^r einen größeren Spielraum in i^rer 2Cßirf=

famfeit einröumt, fo tnirb bie türf.ifd)e 5lrmee fid) ,^n einem tüchtigen ^unbe5=

genoffen ober gefürd)teten ©egner ^eranbilben lönnen. ^ebenfalls aber lüirb

fie ba^in !ommen, baß fie bie i^r gufattenbe natürli(^e MoKt ouöäufütlen im

Stanbe ift.

£)iefe ÜtoEe ift äiemlit^ genau feft^nftellen. 2luf enropäifc^er Seite iüirb

ba§ S(^idfal ber Staaten in einem lünftigen orientalifc^en Kriege bur(^ ben

5ln§gang be§ Kampfes ,^toif(^en ben gro^mäd)tlid)en .^eeren entfd)ieben tüerben.

^ier f)at bie Xürfei nur bafür Sorge jn tragen, bafe i^r ©ebiet nid)t burc^

einen ber tleinen Salfanftaaten Derle^t iDerbe, ber fic^ auf Seiten il)rer ©egner

befänbe. ©röBere Offenfiüoperationen ber ottomanifd)en Sanbmad)t auf biefem

^rieg§t§eater toerben fc^on burd) baä 3]ort)anbenfeiu ber beiben $Pufferftaatcn

^) ?iiir ouf biefe Sßcije gelang e«, einen S^'t^u^n anf3!itli.ircn , tiietcfjer (etdjt (jätte öcr:

^ängnt^boü toerben tonnen. 3n ber ^lac^t fu()ren nämücf) mehrere ^Batterien ab , um tl)re

Sterbe an einer etiua eine ©tnnbe entfernten CucÜe 3U tränten. S)ie5 »urbe ber 2lnta§ ,5n

ber fid) fdjnell nerbrcitcnben ^Jtad)rtc^t, bafj ber $Rüd3ug anf i|]^arfala befofjten fei, nnb and) bie

;Snfanteric ttgann fid) nac^ rüdniärte in Süewegnng gu fc^en. £)f)ne bie 3tnniefent)eit beä <>pöd)ft:

commanbirenben ^ätte bie S^cnicgnng ttid)t eine allgemeine iferbcn fönnen. 6bl}cm 5)3af(j^a nnb

feine Dfftciere ücrmoi^ten nun ater fofort einzugreifen, bie Iruppen anf3uf)alten unb nncber in

bie ©efedjtölinie surüdjufc^iden.
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SSuIgarten unb 9tutnäntcn au§ge[(^loffen. ©elbft her frieblic§c S)ur(^mai-f(^

hüxä) bieje (S^ebiete lüürbc fo öiele ©(f)lüierig!citen ^ei-üoxrufen , ha% e§ beffer

ift, bat)on ^IBfionb 311 ncf)men. §ö(^ften§ fann ha^ 9tetd) bie ßanbung§=

trutipen füx eine Befreunbete ^^'''^otte ju Unternehmungen gegen feinblii^e

lüften liefern. 2luf afiatifi^er ©eite bagegen fjai e§ aUein , unb o!^ne auf

anbere Tlääjk red^nen jn bürfen, für bie Integrität feines ©ebieteg einzutreten.

£)a§ tann au(^ mit Erfolg gefd)ef)en. S^ro^ aEer SSerlufte ftnb bagn bie

.<^röfte immer noc^ öor'^anbcn. 9?edjnet man auc^ auf fe!§r ftar!e Abgänge,

too^u g. 35. bie Gruppen in ben entlegenen ^roüingen, in 5lrabien unb 2lfri!a,

ge!^örcn, fo bleiben bo(^ immer noc^ 400 000 5!Jlann für bie SSilbung öon

i^^elbarmeen übrig. S)aöon toürbcn für ben europäifd^en Ärieg§fd)aupla^ unb

ben <Bä)u^ ber |)onptftabt on 150000 ^iann entfallen. ®ie nocf) übrigen

250 000 5Rann erfc^cincn aber öoüfommen genügenb, um ha§ afiatifi^e

(Staatsgebiet gegen alle Eingriffe erfolgrcit^ ju öert^eibigen.

£)amit ift ^ugteid) ba^5 ^kl für bicienigcn 5Jlänner begeidinet, bereu 5luf=

gäbe e§ fein lüirb, ba^j begonnene SBcr! ber ^^Irmeereform fortzuführen.

@y befte^t in ber tneiteren SßerooIIfommnung bc§ @eneralftabe§ unb l§ier=

bur(^ ber 3Serbreitung ber ^euntuiffc oon moberner ^rieg= unb 3^ruppen=

fü^rung in ber 5lrmee. 6obaun ift bie .^eranjie^ung aller tno^ammebanifd^en

S3eöijl!erung§t!^eile jum actiöen §eereybienfte aurf) feruer^^iu gu betreiben,

©elbft ha§ neue 9fie!rutirung§gefe^ tennt noc^ immer eine gro^e ^fll)^ unbe=

grünbeter 5lu§na^men öon ber SSerpflict)tung, unb biefe muffen bcfeitigt toerben.

6ine Neubearbeitung ift unabtüeiSbar gelrorbcu.

£)ie S5orbereitung ber ^tobilmac^ung be§ |)eere§ ift nod^ bei toeitem

nic^t l^inreid)enb. 3^re 5lu§ftattung mit einem gut auSgerüfteten 2rain=

toefen unb bie eublidjc Stufftetlung Don ©rfa^truppen finb bringcnb notI)=

tüenbig, um fte bauernb operationSfä^^ig ju machen.

2)en einfttüeilen nii^t ju öermeibenben 5Jtängeln ber 5lu§bilbuug nermog

man bamit bi§ gu einem gctüiffen (Srabe abzuhelfen, ^mmerl^in ift eä möglii^,

burd) fold)e ^Uttel ber 5Jlaffe beö 5lufgeboteg einen berl)ältnifemä^ig Ijoljeu

SBert^ ZU öerleitjen.

^u bem ganz auto!ratif(^ regierten 9fiei(^e !aun ba§ §eer nur bnrd^ ben

(Sro§l)errn ernftlid) gcfijrbert merben. %n gefd)ic!ten ©ei^ülfen loirb eö i^m

babei nid)t fc^en. S)ur(^ feine Sreue unb Eingebung im tl^effalifc^en Kriege

^at e§ fid) ein Slnrec^t barauf neu ertuorben. Sd^lcd}t eruäljrt unb befleibet

5Ronate lang nic^t befolbet, läffig oerforgt in ben meiften §infid)ten, l)at bie

bratoe SEruppe benno(^ niemals im @el)orfam gefdjtoanft ober im guten SBitten

na(^gelaffen. ©eit bem ßriege ^at fte in ^olge eiurei^enber ^rau!l)eiten 16 000

Wann begraben unb 22 000 kraule zur ^eimatl) zurüdgefdjidt, ol)ue zu murren,

©ie öerbient ba§ ooHfte SBertraueu i^reg .^errfd)er§, unb an biefcm lüirb cä fein,

fid) babur(^ erlenutlid) zu ZC^Ö«^"' ^^B er fie fortan genugfam für hcn ^rieg

ruften unb ausbilben lä^t, um auc^ l)ärterc 5]3robeu glüdlid) zu beftel)en, al»

bie im A^ampfe gegen ©ricdjcnlanb. ©old^e groben tüerben uid)t ausbleiben.

»eutjt^c iKunbfd^aii. XXIV, 9. 24
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i^cinndj Blorf.

•
[5^acf)brucf unterfagt.]

51I§ ber gQvbinal ^ppolito b'gfte ft(^ in bem neuen epifc^en ©ebic^te

umgefe^en '^atte, beffen S^erfoffer fein ©ecretär Sobobico 3Iriofto "max, ha foE

et, ftatt einey SßoxteS bei; 5lner!ennung, an ben £)id)tei; bie fpöttelnbe ^xage

gexii^tet ()aBen: „5Jleffet ßoboöico, tno :§aBt ^^r benn all bie ©d^nuxren ^er?"

^eitgenoffen unb 9iad§tt>elt finb mit iljter 2lnet!cnnung füt ben lieöen§=

tüütbigcn Siebter freigiebigcr getüefen al§ bei* (Jarbinal ^Ppolito; aber bie

^ragc nac§ hex §er!unft aK ber taufenberlei ßJef(I)i(f)ten, fo in bcr 3Bunbei;=

tüclt bc§ Orlanbo furiofo fid^ zutragen, !^a6en auc§ fie, freiließ in freunblic^erem

2^one gefteUt.

Sie !^afaen fie au^ Beanttnottet.

6§ toat launt ein ^o'^i-'^e^nt feit bem Sobe be§ S)ic§tei;y öerftoffen, al§

1542 bie exfte llntetfu(^ung über bie Duellen be§ Orlanbo furiofo erfc^ien.

2)ie Untexfuc^ungen, tr)cl(f)e l^iexmit ba§ 16. ^al^r^unbert Begonnen, l§at bie

^oxf(^nng unferer 2;age mit reii^ereu §ülf»mitteln unb mit fi(^exer 5Jletl§obe

toieber aufgenommen unb in bem fd)önen 2Ser!e be§ Florentiner OJomaniften

5pio 9taina, Le Fonti del Orlando furioso (1876), ju einem öorläufigen 51B=

f(j^lu§ geBrac^t. Ua\na geigt in toeitfc^id^tiger Unterfu(^ung für jebe einzelne

^Ibentiure be§ Buntbelnegten ©cbic^teS, lüo 5lrioft ben ©toff feiner ©rjäliinng

gefunben {)aBen mochte. @r gcrlegt unb jergliebcrt bie einzelnen ©pifoben in il^re

conftituirenbcn Elemente unb tueift in i!)rer S3er6inbung bie 6ontamination»=

arBeit be§ £)i(^ter§ nac^, burc^ tüeldie biefer ha§ üBeraH !^er @ntle:§nte in

geiftige§ @igent!^um umfc^uf.

^en ©ruubftoc! biefer @ntlel)nungcn Bilbet Bc!anntlid) bie epif(^e Dichtung

be§ romanifdjen 53Httelalter§, al§ bereu 5lBf(^lu§ [ bcr Crlanbo furiofo er=

f(^eint. 5lrioft'§ unöerglcid)lic^Cö $oem frönt alfo einen ^al^rljunberte alten,

ftolgen S3au, einen 33au, beffen gunbamcnte in ben liefen be§ 5}Httclalter§

ru^eu unb beffen ©ipfel hineinragt in hcn ^immel ber 9lenaiffance.

SSctracfjten tnir un§ bicfcn S3au. 6e!§en tnir bie (SomBination ber öer=

f(^iebencn ©tilarten, bie er auftncift — romanifc^en, gotl^ifc^en, 9ienaiffance=
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©til — , inbcm tüir einen ©ang bnrc^ ba» innere unterne'^nten, bcx un§ au§

ben büftercn ©einölöen ber ßrt)pta butd) öerfc^iebene ©totfrtierle !^inauf Bi§

in bie tüeittagenbe , !^etle Kuppel fiü^rcn foH, tüelc^e S^ntncHcyco-^ltioft in

unna(^a!^mlid)er ^^unft gcfcEjaffen I)at.

S)erjenige beutf(^c ©tantni, tücld^ex in ber 33öl!ertr)anbctung be§ fünften

3fa^i:!^unbei;t§ fi(^ in 5Iorbga!ttien boncrnb niebeüie^, bie f^ran!cn, fanb bott

ein öottftänbig xomanificitteg, c^riftlic^c§ 33ol! üor: bie (Saüoromanen. S)er

germanif(^e 8ieger jtüang benx Sanbe feine focialen unb politifc^en^nftitutionen

auf, machte au§ ©oEien einen frön!if(i)en Staat unb naf)m anbererfeit§ öom

Sßefiegten ben (Glauben an. (Sx trat jur !ot§olif(^cn ßird)e ü6cr. S)ie focialen

SSer'^ältniffe fd)ieben fd)arf ben (Sieger üont SSefiegten, hcn Üiomanen öom

(SJermanen. ®ie üteligion, ber tüiltu» öerbanb fie. 6r tüar eine ftete Quelle

nö^crer Serüt)rung. ^Jlit ber @enteinfam!eit be§ @Iau6en§ fanb fid) (S)emein=

famfeit einer 9tei^e toeitcrcr ^ntcrcffen unb 3tnf(^auungen ein. S)ie 5ßöl!er

traten fid^ näl)er. ®ie 3Sermifd)ung begann.

S)o§ 6!§riftent!^unt unterbrad) bie ftreng nationale ©uttDidlung ber fyran!en,

er m a d) t e ben ?5^ r a n ! e n 3 u m 9i m a n e n. ^m ! a t ^ l i f c§ e n ^ran!en

fielet ber Siomanc feine§glcid)en. @r bient im frän!if(^en §eer. 3)ie Kriege

ber ^raufen tnerben bie feinen.

2)antal§ l)attcn bie ^ran!en, inie bie (Sermanen über!)aupt, i'^re §elben=

ipoefie. 5tnber§ bie 9iomanen. Sie Ratten !ein ^elbenjeitalter unmittelbar ^^inter

fic^, fonbern eine ^a^i-'^l^i^'^crte alte §errfd)aft be§ i^riftlic^en 9iomaniömu§.

^ine lebensfähige §elben)3oefie fe'^lte it)nen.

^nbem nun bie beiben ^ßoüer fii^ öerfd^moljen, t^eilte fid) glcic^fam ber

<55eift be§ frän!ifd)en S3arbar§ bem romanifd)en SBaffenbruber mit. %uä) er

begann non 6(^Iac^ten unb gelben 3U fingen. f^ran!en unb 9tomanen, beibe

fangen, jeber in feiner ©prat^e. Hont äöaffenru^m ber neuen 33öl!ergemeinfd)aft,

an beren Spi|e germanifd)e ^^ürften ftanben. 60 tüurbe in bem neuen fran!o=

romanifdjcn 3]ölferconglomerat ber ^ran!e jum :poetifc§en, b. f). gum epifc^en

germeut, unb feit bem fed)ften 3fl^^'f)unbert beftanb in f^ran!reid) eine boppeltc

Epopöe in germanifi^en unb romanifd)en ßiebern, Inelc^e biefelben ßreigniffe

be§ nationalen SebcnS feierten, biefelben .gelben priefen — nömlid) urfprünglid)

frönüfc^e — unb auf beufclbeu 5lnfc^auungen öom öffentlid)cn Seben beruhten —
nämlid) auf ben Oon ben ^raufen gefd)affenen.

S3ei ber SööÜcroerfc^mel^ung fiegtc aber afl.mät)li(^ hav getüaltige numerifdic

lieberge In id)t ber Üionmuen über bie geringe ^al)l ber föermonen. 3^er fyran!e

öerfdjtoanb in f^ranfreid), mit iljm feine ©prad)e, mit if)r feine 5poefic. S)a§

fränüfdje ^elbenlieb Ijat im neunten ^ö^u^'^crt in ^yranhcid) au^getlungen;

ba§ romanifd)c (franjöfifi^e) aÜein ift übrig geblieben. @§ lebte aüein tüeiter

burd) bie 3«fl">'"l)iinbertc unb trat im elften Sal}rl)unbcrt in ber gefdjriebcncn

Siteratur be§ Saube» gu 2^age.

60 ift eine romanifdje @pi! in y^roulrcid) cutftanbcn, tneld)e Hon
germanijdjeu .S^clben ^anbelt. 5Jlan burd)gcl)e bie gaujc franjöfifd^e

SSollöepi! unb man inirb !oum einen ^elbcuuamen finben, ber romanifdjen

ürfprnng» inärc. Wan burd)gcl)e bicfe f)unbcrttaufi'nbe non ä^crfcn: überaU
24*
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Begcc^nct man flcttnanif(^en ^nftitittioncn, gctmanifc^cm 3ficd)t, gcrmanifdjcr

Sitte. T)k ^^tiiffafiiing her ^Jionardjie, bie ©cbräiidjc bei hcn Cöeianbtfc^aften,

bte 35erfatnmliingen unter freiem .öimmcl, bie qexi(^tl{(^cn ^^cüämptc^ ^i^

SCßaffenbrüberid)aft — 5lEe§ ift germanifd). S)ic§ alle§ uriprünglic^ Öcrmanifc^e

ift aber, tueicntüd) auf 65rnnb beö C?^riftent()um§, ^um tüofjl ertnorbencn

xomQuijd^en -]J(iteigent()nm getüorben.

^n biefen romanifc^en öelbcnliebern lebt bie @cidjid)te be§ £anbc§ feit

bet ©rünbung ber fränüfdjen ^Jtonard)ic Bio auf |)ngo ßapct i)erunter: 3)ie

föeid)ic^tc eincy l^albcn ^ifl^'^öiiicn'^^- 35on btefem langen Zeitraum luar bie

(5:poc^e ßarl'g be§ @ro§en offenbar bie glän.^enbfte. Sic befd)äftigte bie ^pt^antafie

be§ 2ßol!e§ am mciften. 5Die ßicber, tücli^e fi(^ an bie $Perfon be§ großen

^aifer§ !nüpften, Inaren bie ^^opulärften, bilbcten ben 5JtitteIpnn!t ber ganzen

|)elbenbid)tnng. ^^n ^^l"^ tonb ber ^^roce^ ber epifd)en 23erf (^i ebung ein

tr)itt!ommene§ (icntrum. 3)ie älteren unb jüngeren lieber mit i!)ren um 3a^r=

]^unberte auy einanber licgenben Srobitionen, tnerben ^erangerücft, i^re 6r=

gä^lnngen mit ber 9iegierung unb mit ber ^ßerfon .^axT» be§ (Sro^en öer=

Bunben, unb fo tüirb auf .Soften ber gefc^id)tlic^en äßa^r()eit, ber ß^ronologie

unb 2^opograp§ic, eine lünftlic^c @inf)eit ber §anblung, ber ^eit unb be§ Drteg

gefc^affen. 2Bay ^. 35. öon einem 5!Jterotüinger Äönig mdf)renb ^a()r"^unberten

toax gefungen Inorben, bav fingen fie je|t öon ßarl unb tnaS .^arl'S ^ladjfolger auf

bem 2;()rone @ute§ ober 6d)Iimme§ getrau, ba§ toirb bem 5ll^n^errn gut ge=

f(^rieBen. £ie romanifc^e öelbenfage mirb jur ^arlfage, unb nur tnenige

ifolirte S^rabitionen ent^ief^en fii^ ber ßentralifirung.

S)ie poetifc^e @cfc^i(^te ,^ar('» be§ örofeen bilbct ben ^n^^lt ber ju

unferer ^enntni^ gefommenen norbfran^öfifc^en 6pi!, ber Chansons de tieste.

35on allen Kriegen ^arl'§ finb e§ bie kämpfe gegen bie Mauren in

Spanien, tneli^e ben 5}iittelpun!t ber Srabition bilbeten, unb ha eine 51ieber=

läge auf bie Ö)emütf)er immer einen tiefern @inbrud macljt, al§ ein Sieg, fo

ift e§ unter biefen fpanifc^en kämpfen ba§ llnglüd in Otonceöal, ha^ oor allen

nationalen Greigniffen ©egcnftanb ^aljlreic^er epifc^er fiieber inurbe. 3lu§

it)rer SSerfc^meljnng entftanb ba§ 3tolanb§lieb, bie berühmte @r,^ä!^lung

Pom 35errat§e ©anelon'», öom 21obe 9iolanb'§, Dlitier'ö unb ber übrigen

^air§ unb ber 9iac^e ^arl'g, lnel(^e in ber ^orm auf un§ getommen ift,

bie il)r ba§ elfte ^a^rl^unbcrt gegeben !^at.

3^er (S)eift, öon hcm bie örää^lung biefer ßreigniffc burc^brungen unb

getragen ift, ift ber nationale. 2;ie ^bee ber (SJlorification ^yrantrcic^S fprid^t

au^ jebem 3}erfe. £)ie Siebe pr douce France belebt jebe Sd)ilberung. S)ic

nationale ^^bee öon ber Superiorität ^ran!rei(^ö ift öerfd)miftert mit ber

religiöfen: ^eine 9teligion ift P3a§r, aly bie 3ieligion 5ran!rei(^§; e§ gi6t

feinen (Sott, an^er bem @otte be§ 6l]riftent§um§. So tnerben bie nationalen

gelben ^u 5Jlärtprern be§ Glaubens, unb bie nationalen f^einbe, bie Saracenen,

jn ßinbcrn be§ Seufelö. Sie nationale ^bee töirb burc^ bie religiöfe öer=

breitert, öertieft. Sie tnirb gnr ^bee bc§ gelualtigen Kampfe!, ben ha^

(^riftlic^e Europa unter ber |)egemonie fyran!rei(^§ gegen bie Saracenen

geführt §at. £a§ (Slement be§ ^iraculöfen mangelt faft gänglii^. @§ be=
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f(^i-äii!t fi(^ batouf, ba^ @ott feinem ßieblinge ßatl ^otfi^aften burc^ @ngel

fenbet. ^ait^ctfpu! ircienb tüeld)cr %xi fe'^lt.

S)ie StoHe ber 2©ei6et ift eine fe^x bejc^eibene. 3)ie |)er3en biefer |)elben

ftnb anbetet 2:in(^e tioU unb fjahcn feinen Slantn füt bie Siebe. 9iolanb'§

SStmit, 3llba, ttitt nnt au], um bei bct 33otf(^aft Dom ^aVi {f)x^§ beliebten

tobt 5U SSoben ju fin!en. 3)ie ^nfpitation biefet nationalen @pi! ift ftiegetifd^.

S)a§ Seben beS ^tieben§ liegt if)ten 6cf)ilbetnngen ntfptüngli(^ fetne. ^^te

SianPeit toei^ ni(^t§ öom ^^tauenbienft.

5Rebcn JJ!ämpfen gegen ben anbeten !jeibnifd)en f^einb finb e§ abet aud^

^ömpfe bct .^önig§ma(^t gegen auftül^tetifi^c SSafaUen, toel(i)e baS ftan^öfifc^e

€po§ feiett. 3)ie Oiegietnngyjeit ßatl'g !annte tl)atfäc^Ii(^ folc^e ^ömpfe

!aum. SCBo^l abet etfüllen fie ha§ neunte unb 3e^nte ^af)tl)unbett nutet

üaxV§ 5k(^folgctu, ben fcf)tDO(^en Äatlingetn. 3)iefe @pen finb eine 33et=

l^ettlid)nng bet Sßafallenmac^t gegenübet bet Wonatd^ie; fie finb feubaliftifd),

mä^tenb hav 9t o lau belieb monotcdiftifc^ ift. 3)o(i) ift ouc§ i^te ^nfpitatiou

eine lüefentlic^ nationale, ©obalb ein anbetet geiub fic^ geigt, ^k^t bet uoc^

eben tebellifd)e ä>afall nutet bet ^ü^tung be§ ßaifety toiHig in ben ßtieg.

5ll§ 2:i5pu§ füt biefe ©attung be§ fcubaliftif(^en (gpo§ ift ba§ ©ebidjt

tion 9teuaut be 5[Rontaubangu nennen, bem älteften bet öict §ämon§=

ünbet, bet ein Siebliug bet 3)i(^tung ift, eine inilbe, nnbcngfame 9ktut;

jebet 3ott ein |)elb, abet einet jenet gelben be3 btutaleu 5enbali§mu§, öoHet

t^oc^mut'^ unb (S)emalttf)ötig!eit, öot bem ftc^ 5ltte§ bemütl^igen mu§, unb bet

feinem .^ettn, bem .^aifet, nat^ ja^telangcn kämpfen enblid) tueic^t, nidjt

toeil et bejtoungen ift, fonbetn tueit et au§ fteien ©tüden nad^gibt.

2ßie 9iolanb bet 3:t)pu§ be§ !önig§tteuen 5ßait, fo ift 9tcnaut (9tiualb)

bet 3^l)pu§ be§ auftü'^tctifc^en 25afallen, unb in bem Sßibetftteit Ü^tet föe=

finnung fc^ilbett ba§ 6po§ ben getnaltigen .tampf .-^tüeiet feinblic^et ^tincipicu

bet nationalen (Suttnidlung.

5^un öolljie^t fid) feit bem 3lt}ölftcn ^o^t'^unbett eine entf(^eibenbc

SBanbelnng in bet epifc^cn ^ii^tung. i?a§ ^e^toltet bet .^tcujjüge lä^t bie

alte ©cfcEfdjaft, toclc^c bie §elbcnfagc ttug, öoltenbö untetgel)en. S)ie ^cit

ift eine anbete getüotbcn. @§ entftel)t jene eigentl)ümlic^e ^yotm bet ftangöfifi^en

€ultut, lüeli^c man ba§ Ütittctt^nm nennt. 2)et tittetlic^=§öfif(^en ©efeUfc^aft

tetmiigen bie übetliefetten Chansons de geste nic^t met)t gu fein, \va§ fie

bet 3Setgangen^eit Hiaten: bie üotjüglidjfte Quelle poetifd)en föenuffeS, bet

t)ot,]üglid)fte ?lu§btud i^te§ nationalen S3elüu§tfein§. S)iefe tittetli(^=l)öfifd)c

^efettf(^aft tüenbet fic^ bon ben in gotm unb 3nf)alt touljcn, il)ten Seben§=

t)eti)ältniffen unb SebenSanfdjaunngen nid)t mcl^t entfpted)enben 65cbid)tcn ah

unb fuc{)t in ftofflidjet unb fotmcdet ^ü\giel)ung einen anbetn poetifdjcn %ui=

btud il)tey JL^ebeuüibeal'l Unb inbem fie ben nationalen ©agenftoff aufgibt,

Inenbet fie fid) p ftembcn, impottitten S^tabitionen, t)oi;^üglid) ]u feltifd)en.

©eit 3iflt)^'^wnbetten tnoljuten im ^Jotbloeften bey fianbcy, in Sltmotica,

SÖtetonen al§ 9Ja(^batn neben ben 9iomanen, ein an iDunbetbatcn 8agcn teid^cy

unb ein fangeytnnbigcy 35ol!. ©o finb btetonifd^e Itabitioncn in münblicljct

Ucbetlicfetung ftül) ]n ben ^totbftanjofen gelommen, gingen ha öon ^Jiunb ju
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^unb imb Inui-bcu ftai^bftftrt. 511» öoEcnby ßncilanb biircf) bic frauäöftfc^en

5tormanncn um bic Glitte bc§ elften ^vaf)rr)unbci;t§ erobett tüurbc, ba trat*

au(^ für bic bi:ctonifd)cn Sagen bc§ ^^^^'^''-'i'^cy eine breite Srücfe nad) f^ran!=

teict) f)crü6cr gcid)Iat]en.

^it bem 6rtt3act)cn ber .ßnnftbid)tnng in ?5''^"an!reid) bringen bie Bereite

münblid) iimgeftnltcten fcltifc^en llebcrlicfernngen ficgrcicf) in bic gefd)ric6ene

Siteratur be§ 5iorbfran3Öfifct)en ein. S)ie 5um2;t]cil längft ntnge^enben (5)efd)i(^ten

öon ßönig Strtu» imb feiner Safcirunbc, üom ßölDenritter, öon fiancelot, t)on

2;riftan nnb ^folbc, trerbcn öon franjöfifc^cn .^unftbid)tern frei bearbeitet,

aiiä) na(^geat)mt, nnb biefer bretonifc^c ©toff mit bem neuen fran.^öfifdjen,

ritterlichen ©eifte belebt. @§ tnerben bie SebenSformen nnb Scben§onf(^anungen

ber !^bftfc^cn ©cfcllfi^aft in biefe ^icrlid) gereimten unb funftüott aufgebauten

(5)ebic^te gelegt, fo ba^ bie gelben ber bretonifc^en Safelrunbe ba§ ^beal be§

frangöftfc^cn 9iittcr§ öer!i3rpcrten, bem bic rauljcn 5]3alabine ^arl'» be§ (SJro^en

nic^t mel)r genügen lonnten.

60 finb biefe 9titterromane, bie im jtoijlftcn 3al)r!^unbcrt entftc^^en,

funbamental öerfc^ieben öon ben alten Chansons ile geste. Sdjon i^re metrifd^e

f^orm ift eine anbcrc. Sind) finb fie ßunftbi(^tung , jene finb 35ol!§poefie.

3m Stitterroman ift bie O^rau, bie Siebe, 3]eranlafferin unb £o^n alter ^ot)en

2;^aten, 5lnfang unb 6nbc jeglid)er §anblung. Sie Siebe, bie in ber Chanson

de geste !eine Sfioöe fpiclt, ftc^t !^ier im Zentrum. Siefe Siebe ift bargefteltt

in ben ^^ormen ber f)öfifd)en (ätiquctte, ber courtoisie, be§ Sommentg ber

ritterlichen SebenSart. Siefe courtoisie ift bic 9Jloral, bie Oteligion, tücld^e

bic öcrsen ber S^afclrunbc erfüttt. ©er Üiitter mu§ ben 6(^tDad)en gegen ben

©tarfen fd)ü^en, alte @cfa!^ren öerad)ten, öcrlicbt fein, feiner £)ame un=

öcrbrüc^lid) treu bleiben, fein SBort !^altcn, nad) ben Siegeln lämpfen — er

muB bie§, fei er ^cibe ober (S^rift. S^iefe Beinamen finb leer, !^o^. S)er

religiöfe (Segenfa^ , au» lüclc^em bic Chansons de geste rec^t eigentlich ilire

Sebenöua^rung jie^en , ift ^ier bebeutungSloy. £00 Clement bc» äöußerfpu!?,

ha§ in ben Chansons de geste fe^^lt, breitet fic^ üöpig au», tauberer unb

^een, 3^crgc unb Ungeheuer treten ben 9iittern unaufhörlich in ben 2Beg. 5luc^

bic Iriegerifc^cn Unterne^muugen ber 3titterromanc finb anberer 5lrt, ol§ in

ben Chansons de geste: in biefen finb e§ getualtige |)eerfc^lac^ten, in jenen

ßinäcllämpfe, Slurnierc, unb glnar ^ämöfc bic um i^rcr felbft tüiHen, um ber

^rcube am ßam^ifc tnittcn geführt tnerben. 5ti(^t ber §a§, ber 9iolanb'§

abruft fcijtücEt, leitet bic Ütittcr in il^ren .»kämpfen, fonbcrn ha§ ©trebcn,

bem ß'omment ber 9iittcrlic^!eit in ^a^llofcn Slbcntcuern 3U genügen unb fic^

büburc^ ber S)ame feinet |)er,3cn§ tuürbig 3U ertueifen.

S)a6ei ift ba» «Schema ber epifcljcn |)anblung folgenbe»: 2ßä!^renb ^önig

5lrtu§ prunlöotte öoffcfte ^ält, tritt ein unermartetc» ßreigni^ ein. @§

crfc^eint öor ber ^eftgefcEfc^aft ein frember 9titter, eine frembe S)ame, mit

^lufrcijungcn ober flogen, tnelc^c eine 5]3erfpcctiöe öon 5lbentcuern eröffnen,

ßiner ber gelben ber Sofelrunbe erbittet fi(^ öom ßönig bic (5rlaubni§, att'

bie a'ßagniffc ,^u öerfuci^en. @r jie'^t ou§, beftef)t glüdlic^ taufenb 7^ä!§rlic^!eiten,

burc^ meiere er eine fc^öne ^Pringeffin befreit, mit ber er on ben .^önig§^of

äurüd!e§rt, um fie gu feiner fyrau ju machen.
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S)a mog benn aii^ Betont toetben, ba^ in bet (Snttüicftung biefer

pfifc^en @pi! bie ^Prof abt(^tung eine ganj anbete ÜioIIe fpielt, al§ in bet

nationalen ©agenpoefte. ^n biefet ift fte ha§ Ie|te ©tabiutn: bie 5tuflöfung.

£)ie Chansons de geste ftnb am 5lu§gang be§ ^ittelaltet», im fünfäel^nten

^a^t'^unbett in ^tofa=@t3Öl)lungen üöetgefü^tt inotben. 2^ bet !§öfif(^en

3)ic^tnng aBet fpielt bie $Ptofafotm öon Anfang an eine fe^t iüidjtige UoUz.

©ie gel)t cinjelnen 6:pen üotan, ttitt i!§nen jut ©eite, folgt i^nen nad§. ©ie

Bilbet i^te ftete S3egleitetin, unb Italien, Itiie !^iet gleich Bemetft fei, ^ai !^aupt=

fäc^lic^ bicfe ^Ptofobetfionen !ennen letnen. S)ie 3lttu§epi!, bie materia di

Bretagna, tnie bet ^tölienet fagt, ge^ött nac^ Sante jut ^tofalitetatut.

©0 ift biefe neue ßnnfte|)i! bet romans de chevalerie in f^otm, ©toff unb

(Seift butc^ eine Muft gefd^ieben öon bet alten ^atlgepi! bet Chansons de geste

(bet materia di Francia). @§ ift bie ^luft, bie fottan but(^ bie oBenbIänbifd)e

@efellf(^aft get)en tüitb, bie ^luft, tneld^e bie @eBiIbeten öon ben S3ilbungö=

lofen, bie S^otne^men öon ben niebetn ©täuben fi^ieb. ^tm etgö^en fi(^ an

ben Oiittettomanen mit il^tet ^^ietlii^en (Stiquette unb üBetlie^en biefeu bie

nnnme^^t unmobifi^ getöotbeuen nationalen Chansons de geste mit ifjten

ftommen, ungefi^Iac^ten ^tiegetn, tneli^e mit ftat!et §anb bie 2)inge biefet

Söelt öon oBen nad) unten !ef)tten. —
(S§ ift feIBftöetftänbU(| , ha'^ e§ Bei biefem ^itftonb bet 3)inge an $ßet=

fu(^en ni(f)t fehlte, biefe unmobif(^ getnotbenen Chansons de geste mit "^öfifc^en

^littetn aufppu^en — ba^ aüetlei ßunftbic^tet e§ fi(^ ^ut 5lufgaBe machten,

ha^ nationale (Spoy mit mani^etlei äBunbetfpu! au§ bet Btetonifc^cn f5^aBet=

töclt äu mif(^en. £)iefe ßunftbic^tet BeaBftc^tigen uic^t unb etteid)en ni(^t

eine tüit!li(^ otganifi^e SSetfdjmel^nng bet fo bi§pataten Elemente h^x

Beiben ©agentteife. @§ ift ein tein än^etlidje» ©eftiiJe, beffen ^iö^te fid^

lei(i)t etfennen laffen, töie 3. 35. in bet Chanson de geste öon Huon de

Bordeaux. 3)ie Beiben ©agenfttöme, bet national^ftanjöfifc^e unb bet Btetonifi^e^

fliegen auf bem SSoben §tan!tei(^§ buti^au» getteunt unb bnt(^ öetfdjiebene

©(^ic^ten bet (SefeHfc^aft ba^in. SScteinigt ^aBen fie fid) etft auf bem Stoben

Italiens, unb auc^ :§iet etft, nac^bem fie al§ materia di Francia unb materia

di Bretagna lange au§ einanbet gehalten Inotben tnaten.

folgen tnit benn i'^tem 3uge nad) Italien.

SSetanntlic^ ^at in ^f^^^en eine eigentliche ^öfifc^e, tittetlic^e ö^ultut fid^

ni(^t enttt)ic!elt , tnie im mittelaltetlid^en ^tan!teic§. Italien ift öon bet

getmanif(^en 35öl!etf(ut!§ getnaltig butc^Btauft tootbcn, aBet eine ©etmanifitnng

!^at Bei i§m lange nic^t in bem ^J^ia^c ftattgefunben, Inie in fytantteid).

5ln ben ^ouetn bet ^Jluniciöicn ift bie (5)tünbung eine» getmanif(^eu iycubal=

ftoat§ gefc^eitett. ^a§ .^etöotttctcn bet ftäbtif(^en ©elBftänbigleit ift ein

c^ata!tetiftif(^e§ ^etfmal bet mittelaltetlid^en (^nltut Italiens, ^n biefen

munici^alen (Semeintnefen ift ein S3ütgettt)nm entftanben, beffen fo ju fngcn

mobetnet (5)eift bem Sanbe bie ©ignatut gaB, ein (55eift, bet in bet nüd)tetnen

|)altung ^talien^ gegcnüBet bet ^tenjjugyfdjtöätmetci bet ^lotblänbct einen

fo föted^enben SluybtucE fanb.

ßinjig im ©üben etf)oB fid^ ein f^eubaltcid^, aBet ein impottittcS. £iic

ftan^öfifi^cn 91otmanncn festen fid) feit bem Stnfang bc§ elften Sal)tl)unbett»
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in ©iciücn imb itn 6üben bex .^albinfcl fcft iinb gtünbeten auf ben 5LtümTnei-n

bct @i-iccf)en- imb ^lautcnljerxjd^aft ein notbifd)c§ ©taatglDcfcn. ©ie brod^ten

bie fxQii3Öfif(^e @pi! mit, bie niateria di Franeia fotrol^l aU bie materia di

Bretagna. ^iteratifd)c ^rürf)tc f)at biefet ^Import nid)t cjetragen. S)o(^ finbet

man bie ©puren biejer normännif(^en 6pi! bei? elften unb ^iDÖIften ^ai)x=

^unbert§ nod) batin, ha^ einzelne 3^9^ i^i-'r 5lrtu§fai]e am ^ctna localifitt

finb unb bafe man in fübitalienifd^en Urhinbcn feit bei: ^itte be§ jlnijlften

^al)i-f)unbert§ auf ,5aI)Ireic§e 5iamen flö^t, meld)e aus ben @pen Beiber ©agcn^

treife c^efd^öpft finb. ^Jion begecinet bo unter ben fyeubal^exTen bes ^önici=

teid)§ 5leapel 3. 35. einem £)Iiöiexu'3 neben einem S;riftanu§.

S)er fd)Dn genannte 5|3io Ma\na t)at ben glüctlic^en @eban!en gehabt,

italienifdjc lltfunben be§ 5JlitteIaltet2i in Ineitem Umfange botauf buxc^.^ufetien,

ob fie in bcr 5kmengebung ©puren beö (äinftuffe^; fron.]öfifd)er @pi! aufmeifen.

2)ie überraf(^enben 9tefultate biefer gorfd)ungen ^at er feit 1888 in mehreren

5trbeiten biScutirt. S)arnac§ finbcn fic^ fc^on im elften ^otirt] unb er t

gang (^ata!teriftifcl)e 9Jamen ber frangöfifdicn ^arl§bid)tung in 5lorb= unb
5R:ittelitalien al§ 5Iaufnamen gebraucl)t, unb fogar aud) ber Dtame be§

bretonifc^en ßijnigg 5lrtufiu§ begegnet in einem öerein^elten ©jemplar fc^on

öor 2;^orfd)lu§ be§ elften ^al)r^unbert§ in $abuo, um bann in ben folgcnben

Reiten neben ^perceöal, @rec, 5)öain, Berlin u. f. It). ',u S)u^enben

öon 5)lalen gu erfi^einen. 2:iefe ©ntbedung Ü^ajna'g leiert nn§, ha^ bie 35er=

breitung ber frangöfifdjen @pi! in Italien üiel älter ift, al§ n^ir bisher glaubten

anne^^men 3U bürfen. ®ie ^arl§cpi! toor alfo f(^on üor ben ßreujgügen in

Italien bctannt, b. f). in einer !^ni, bie älter ift aly bie ^orm be^S franjöfifc^en

9tolanb§liebc§, bie auf un§ gelommen ift. Unb bie bretonifc^en ©agen, bie

!annte man in Italien fc^on um§ ^af)r 1100, fünfzig !^a^xz beDor fie in

lyranheic^ literartf(^ f)ert)ortraten.

©0 f)aben Stajna'y ^orfc^ungen un§ eine ungeahnte tiorliterarifc§e 3]er=

breitung ber beiben ©agenlreife für ^ti^^cn entl^üllt.

2)o§ biefe ©agentnanberung iliren 2[ßeg über Dtorbitalicn genommen l)at,

ge!§t barau§ l^ertor, ha^ im Z^aU be» $0 biefe 5iamen am ^rül)cften

unb auä) febergeit am ^ic^teften auftreten. Ueber 51orbitalien t]aben ja aud)

bie frangöftfdien ^pilgergüge, bie fic^ waä) tRom beilegten, i^ren 3Beg genommen,

©ie ^aben geU}i^ einen großen 5lnt^eit an ber Verbreitung namentlid) ber

^orl§bi(^tung gehabt. S)ie 5t>ilgerftra§en be§ ^3tittelalter§ finb and) literarifc^c

S]er!el)r§mege. S)ie au§ Q^ranfreii^ ^crüberfommenben frommen ©(^aren

tüottten untertoegy nic^t ber Unterhaltung entbel)ren, an lüeli^e fie in ben

^lu^eftunben ber §eimifc§en geftlid)fciten gett)öf]nt Inaren. j£)er mittelalterliche

iiiaitre de plaisir, ber ©pielmann, begleitete bie 3^0^ unb trug bei ben täg=

liefen 9iaften bie nationalen -öelbengcbidjte öor. ©0 Iniberfiatlten bie 5pilger=

Verbergen läng§ ber :^er!ömmli(^en Ü^eiferouten öon frangi^fifdjen Siebern, unb

e§ ift bemerfenSlüert:^ , ba|3 tüir nod) l)eute ©puren ber .^arlöfage in jenen

italienifd)en ©täbten localifirt finbcn, meldje, tnie ©utri unb 51epi, an biefen

^eiferouten liegen.

5luf ber 5pilgerftra§e , toeli^e bie fran',öftf(^en ©laubigen nad) ©antiago

be ßompoftella in ©aligien füt)rte, ift bie frangöfifi^e @pi! mä) ©panien
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gebx'ungen; auf ben Sßaüfal^ttÄlücgcn gen 9iom, ben fogenattnten strade

IVancesche, !am fte naä) Italien, burc^ eine frieblid§e ^nöafion fafjrcnbcn

fran]ö)tfc§cn Söolfe?. %nä) tüiffen tütr, ha^ in bei; 3}oIt§ttabition ber Italiener

felBft bie ©rinnerung an ben großen ^ax\n ^axl nie gönjlic^ et[toi-6cn 'mar,

fo arm nn§ ba§ ßanb auä) fonft an epifc^ex Ueberlieferung erf(^eint. 91antentUc^

in 9iorbttalien lefite bie Erinnerung an ben .^ampf ßarl'y unb ber ßangofiarbcn

noc§, aly bie ^ntiafion ber fran3bfifd)en ©agcn Begann.

Unb tüie bie cinn^anbernbe frangöfifd)c <^arl§fage fic^ an populäre

italienifc^c S^rabitionen anfc^Io^ , fo ift auc^ i:^re 2Ser6reitung in Italien

toefentlicf) öoI!ytf]ümlicf) geblieben. S)ie bretonifc^en ©toffe aber famen aU
ööllige gremblinge, tüaren ettra§ gan5 5ieues unb brangen nic^t in bie breiten

6(^i(^ten be§ 93ol!e§ !^inunter. —
SBö^renb alfo öor^üglid^ in Dlorbitalien, int S^ale be» $]3o, burc^ birecte

münbli(^e Ueberlieferung, bie tüir an ber §anb ber 3)ocuntente aüerbingS erft

feit bem elften ^a^rl)unbert naAtueifen !önnen, bie aber getni^ fd^on üiel

älter ift, f^ranheic^g uncrfi^öpflic^e S(^ä^e an ungefcf^riebcner epifd^er 3)i(^tung

importirt tnurbcn, brid^t nun mit hcm ^tn ölf ten ^a!^rl)nnbert für
5torb= unb 6übf ran!reic^ eine @pod)e rcgften Iiterarif(^en Scben§ an.

hieben bie blo^ münbli(^e Irabition tritt in reic^fter Entfoltung bie f(^rift =

lic^e ßiteratur. S)icy gefc^iefit ^n einer ^eit, ba ha§ ^talienifc^e felbft

nod) äu feiner literarifd^en SJertncnbung ge!ommen luar.

^a toanbten fict) an ben tieinen gürfteni^öfen Oberitalieng bie klugen

betüunbernb nad^ bcm überlegenen granfrcic^, unb gtoar 3unäd)ft nac§ bcm

bena(^barten ©übfran!reic^ mit feiner auf f)öfifc^en SebenSformen erblübten

5D^innebid)tung, ber2^roubaboutpoefie in fübfranjöfifc^er (proöenralifc^er)

(Sprache. Tlan fing an, biefe !§öfifd)cn Seben^iformen ju imitiren, frcmbc

^Pcobe na(i)3nal)men , unb mit berfelben !am anä) bie 5Robepoefie (b. 1§. bie

Sroubabourpoefie) l)erüber. Unb bie§ fonnte um fo leii^ter gefd)el)en, al§ bie

norbitalienif(^en S^^ialefte ben ^biomen ^ran!rei(^§, fpeciell bem füb=

franjöfifc^en , fel)r na'^e ftel)en, öiel näber 3. 35. al§ bo§ 2;o§canifd)e.

5Prot)enralifd)e 3Iroubabour§ fomen über bie Sllpen, unb balb entftanb im

3tr)ölften ^o^rlutnbert an ben norbitalienifdjen |)öfen ein ©efdjlec^t einl^eimifdjer

Trovatori, bie genau in ber ^J]:anier ber ^roüeuralen unb aud^ in bcren

©prac^e lprif(^e (5^ebi(^te machten.

S)a§ $rot)cn(:alifd)e tnirb jur §of= unb 5[llobcfprad)e Cberitalienl unb

l^errf(^t ol§ folc^e ^n einer ^eit, ba ®ante geboren toirb.

(Spifc^e ©toffe füf^rte biefe prot)en(:alifd}e 2)id)tung nid)t mit fid) nad)

Italien, ba ©übfranfrcid) feine ucnnen§mertl)e epifd}e ^robuction aufmeift.

Sa§ ^Prooenralifdjc ift in ^ytalien al§ ©pradje ber .'liljrif importirt unb

cultiöirt tüorbcu; bod) entl^olten bie ©tropl)eu biefer 5}iinnebidjtuug ,^al)lreid)e

5(nfpielungcn auf bie berül)mten Sicbeygcfd)id)ten ber brctouifdjcn ')iitter=

romane. S)iefe Otomaue felbft, bie Materia di Bretajrna , lernte ber ^Jiorb^

italiener bircct in il)rer norbfranjöf if d)cu fyorm fenucn, unb (^iüar nor^

3ügli(^ in i^rer profaifdjcu. S)ie norbfran^öfifdje Spradje biefcr 9Htterbüd)cr

mad]te bem t)Dfif(^en Sefer !anm mcl)r 5JUil)c aly baS $]3roocn(:alifd)c ber

^Jlinnelieber.
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80 blühte im breiäc^nten ^afjt^unbert eine boppette ^öfifdje Siteratur

in 9?orbitaIicn : eine ß^ri! in t)toDencalifc^cn 3>ctfen unb eine 6pi! in tran=

äöfifc^er ^xofa. ^üx bie intenfiöe S5et6rcitung bciber jpredjcn bie ^a^Ixeic^cn

in Italien ge|(f)ticbencn 2;xou6nbout§= unb Siontan^^anbfc^nften, öon benen

bie alten ^nöcntare ber norbitalicnifc^en f^üi;[ten6i6liot!^e!en, 3. SS. bcr cften^

fifc^en, ^cuQnife ablegen, unb bie un§ jum Sljeil 6i§ Ijeute erhalten ge=

Blieben ftnb.

Söä^renb feit beut jtüölften ^a'^x^unbert fol(^ergeftalt bie ^unftliteratur

^ran!teicf)§ ha^j (Srgö^en ber Dornc^men 51orbitaliener bilbete, ^atte auc^ bie

SBerbxeitung beg ftan^öfifc^en Jßoltyepoy, ber Materia dl Francia, nörblid) öom
5l^ennin eine mä(i)tigc 5luybe^nung gctüonncn. 5(u§ htm ^lunbe be§ fa^renben

ftanjöfifi^en ©pielntannes toarcn bie ^elbengebic^te öon Äaifer ^arl unb

feinen ^alabinen in ben ^Jlunb italicnifd)er SSänfelfänger übergegangen, bie

bantit, toie ^ene, ba§ 2Sol! bei feinen Suftbarfciten auf ©trafen unb 5piä^en

ergö|ten. 3)ie ^linben, öon benen ein bolognefifc^er ^urift um 1250 er,3ö^lt,

ba^ fie öffentlicf) cantant de domino Rolando et Oliverio, fanbcn fo üiel ^ör=

luftigeg publicum, ha^ ber ^[Ragiftrat 1288 eine Sßcrorbnung erlief, nac§

töeli^er bie cantatores francigenarum auf ben ^lä^en ber ©tabt ni(^t nief)r

fingen bürften. ;3n^^ffß" erfuhren biefe öoltöt^ümlic^en ©efönge bei i^rem

Uebergang in ben ^lunb ber Italiener eine merftüürbige fprac^lidje llmbilbung.

6ie tüurben nii^t in bie norbitalienif(^cn S)iale!te überfe^t. ©ie fonnten

onbererfeit» and) nict)t rein frangöfifc^ bleiben, toeil beut £)l)r bc§ S5ol!e§

ber ßlang be§ franjöftfdien 2ßorte§, bei aller na^en SSertöanblfc^aft, boc^

ni(^t fo leicf)t faBlic^ fein lonnte toie beut 5luge be§ ©ebilbeten ba§

6c^riftbilb be^i in 5[RuBe gelefenen 9titterrontan§. @§ bilbete fi(^ im ßaufe

ber ^a^r^unbcrte im SSortrag biefer ^arlScpen ein eigent^ümlic^er ^a^gon

ou§, ein lombarbifirteS, öenebifirtc§ gran3öfifc^, beffen ©prac^mif^ung bur(^=

au§ nic^t ettüa regellos unb ööEig toiEfürlicf) ift, fonbern beftimmte ©cfe^e

auftoeift. 2)iefelbcn finb freiließ nic^t fo ftreng, ba% fie nidjt üerfc^iebene

9lüancirungen ber ^Olifc^ung julie^en.

©0 öerfa^te ein öeronefer ^urift 5iamcny 9KcolaUö 1343 für ben Waxt=

grafen öon gerrara ein (Spo§ —
Nicolais le rima dou pais veronois

Por amor son segnor, de Ferare marchois —

ha^ baju beftimmt tüor, auf ber Steife bem reitenben f^ürften öorgetragen 3u

toerben, benn

Un homme civau^ant avroit trou destorbance (trop de derangement)

A lire i^or zamin (cliemin).

Unb ber öeroneftfc^e SSerfaffer biefer mittelalterlichen 3teifelectüre erl^cbt

ben 5lnfpruc^, gutes granjöftfc^ ju fdjreiben. „^(^ lenne 9liemanben,"

fagt er:

.,en Paris n'en Valois

Que non die (dise) que ces vers sont fait en buen fran^ois."
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60 f(^uf ft(^ bie Materia di Francia in Italien i^xc eigene ©ptoc^e, ein

l§t)6xtbe§ granco^^tolienifd), ha§ bcm ^tanjöfifc^en unb ^PtoDen^alifc^en oI§

bxitte, mef)t populäre Sitetatutfpxa(^e 91orbitaUen§ jur 6eite tritt. Um ha§

S5ilb ber fprnc^lic^en S3unt!^eit hc§ bamaligen €6eritalien§ bottftänbig ju

machen, fott gleich bcmer!t fein, ha^ fi(^ im breije^nten unb öier^e^nten ^a^x=

l^unbert auä) bie einl)eimiji^en £)iale!te, bo§ ßombarbifcfje, ba§ 35enebif(i)e,

regen unb 3U literarijd^er 3}ertDcnbung fommen, ja ba^ fte fi^Iie^lic^ aucf) für

S)i(^tungen ber Materia di Francia gebraucht iDerben. @o gibt e§ in jener

^eit öier Siteraturfproc^en im %^aU be§ ^0: ^roöencalifd), SZorbfranjöfifc^,

bie ein^eimifc^e ^Jlunbart unb ein !^^Bribe§ granco=^talienif(^.

3n biefer franco4taIienifi^en gorm ift un§ 3. ^. ba§ 9iolanb§lieb burc^

eine §anbfc^rift ber OJlarcu§bibliotl^e! ju 33enebig er^^olten.

(ä§ bringt inbeffen biefe franco=italienif(^e ^Periobe ber ^arl§bii^tung

anä) ftoffli(^e 5[Robificationen. ®er Italiener l^at fic^ nidjt bamit begnügt,

bie Chansons de gaste f!Iot)ifc§ l^erüberjunefimen ; er !§at biefelbeu auc^ in

felbftgcma(^ten @pen na(^gea!§mt, öon benen anfe!§nli(^e 5Jlufter auf un§ ge=

!ommcn finb. 6r t^at fid) babei öielfoc^ bon feinem 33orbilb emancipirt unb

fi(^ 5lenbernngcn ber Ueberlicferung ertaubt.

lln» intereffirt ^ier !^anptfä(^lic^ bie @cifte§ri(^tung, bie fi(^ in biefen

5Ienberungen an§fpric§t. Sßenn ani^ bem Italiener Figuren tt)ie bieienigen

^arr§ be§ (S)ro§en, Siolanb'», ®aneIon'§, in biefen ßiebern al§ alte S5e!annte

erfc^ienen, fo luaren i^m boc^ bie einzelnen äöei^felfäHe Ü^rer Ö)ef(^i(^tc ni(^t

iüie bem granjofen öertrout. @§ ^atte in Italien mä)t in bem ^ia^e tnie

in ^ranfreic^ eine nationale Srabition ben einzelnen epifc^en 5Perfonen unb

©reigniffen einen character indelebilis aufgebrüc!t. £;er ^li^icJ^e^ ftanb bem

importirten 6agenftoff öorurt^eilyfreier gegenüber, tiefer Umftanb geftattete

i§m, bie 6teEung ber überlieferten Figuren gelegentlid) ju öeränbern ober

neue f^ignren, unb ,5tnar folc^e erften 9iange§, ^ingu^ufügen. ©0 tnirb ber

Sangobarben!i3nig 2)efiberiu», öon bem bie Chansons de geste nichts

tüiffen, au§ lombarbifi^cm $|}atrioti»mn§ al§ einer ber tapferften $Palabine

^orl'g eingeführt, unb bie ©eftalt 9tcnaut'§ öon 5)tontauban crleibet

Umbilbungen, bie ben rebet[ifd)en 35afal[en fd)lie§lid) ^um !önig§treuen $pala=

binen 3tinalbo Inerben laffen.

@§ jeigt bie franco=italienifc^e @pi! einen getniffen §ang jur 6l)fte=

matifirung, jur c^ronifartigen 3)arftellung. ^ie Pagen :§l)perbolifd)en ^n»=

brüde be§ franjöfifdjen S3olf§epo§ machen genauem, beStnegen freiließ nic^t

tüeniger imaginären eingaben 5pia^, unb e§ h)irb, unter t^eilloeifcm 5)li§=

öerftelien ber Ueberlieferung, für bie ^erborragcnben epifc^en <ytgnren eine

Genealogie aufgefteEt, für bie fcf)on in ben fran,^öfifd)cn Originalen ^Infälje

öor^nben Inaren. ©ämmtlidje f^iguren, Incldie in biefen öiclgeftaltigen 6agcn

bie Stolte ber 3>errät£jer fpielen, bie © a n e 1 n , .^ a r b r e , 5Jt a c a i r e u. f. In.,

ioerben al§ bie ©proffen eine§ .^aufey aufgefaßt, in toeld)em fid) 5Ieib,

^öufli^fcit, galfc^f)eit öom 35ater auf ben 6of)n Pererben. 3)iefe§ -Öoiiö,

l^ei^t nad) bem angeblidien ©tammort ha§ (^efd^lec^t ber ^Jlaiujer

la gente di Maganza, 1 Maganzesi. ^^m gegenüber tritt bann ha§ ^an§ ber
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Bnig§treucn SSofaHen, bie öoit ßlcrmoiit ftammen foHen: la gente di Chiara-

monte, bie felbft nitt ein ©proB bei; .^önicjSfamilie, bex Reali rli Francia, fitib.

©0 finb bie c|)if(^en Q^igurcn ?yi-antrcicf)§ in ^Wi ünbcrteii^en yyamilicn

iinicrcicöralijt, iinb bie gnnje innere (Scfcf)id)tc i5^ranfreicf)§ tüirb aU bie §olge

be§ 5.lntnqoni§mu§ biefer Beiben feinblic^cn ^^amilien bargcfteEt.

(Snblict) ,^cigen bie ©ebic^te ber fi-anco^italienifc^cn 5]]criobe fc^on allerlei

6retonifd)cn 5(ut>n^, öf)nli(^ ben I)t)6ribcn 8cf)ijpfnngen fran]ö[tjd)er ,ßnnft=

bidjter be§ brci,^el)nten ^o^^'^unbertS, bercn oben Grinäfjnung gefc^at). @ö
3eigt \iä) biefer Slufpu^ barin, ha% ^. ^. in einem franco=italicniic§en 6po§,

ha§ ben ©aracenen!rieg in ©ponien bef)anbclt, er,^äfilt tüirb, 3ioIanb f)abc,

tüegen nngeredjter S5ef)anblung feinem !aiier(id)en Ctjeim .^ürnenb, boy (^ri[t=

lid)e |)eer Dcrlaffcn nnb fei oHein in ben Orient gebogen, tno er unter falfct)cm

Flamen gro^e öelbentbaten DoHbringt, ^rrfa^rtcn beftet)t, Sßciöfagungen t)er=

nimmt, nnb t)on tüo er cnblii^ gerabe 3ur rechten ^eit ,^urücf!et)rt, um ben

öor bem Untergang ftel^enbcn ßaifcr Äarl burc^ bie ßraft feines 5lrme§ gu

Tetten. 5tu§ biefer 5}lorgenlanbfa^rt, bie 9iolonb ot)ne -öeet, nod) SSegleiter

unternimmt, nnb bie it)m tnunberfame (Sriebniffe bringt, fpric^t feltif(^e 3nfpi=

ration. (aerobe ber Ütefpectsfigur be^ ^alabinen 9ioIanb tnürbe !eine fran=

3Dftf(^e Chanson de »este folcf) abenteuerliche f^a^rt ^aben anbic^ten tonnen.

£a,^u ge^^örte bie 3}orurt^eil5lofigfeit beö Italieners. 3ugtei(^ fte^t man
aber aud), Inie rein öuBerlic^ bie 2lnf(^h)eiBung biefes feltifi^en (Elementes ift:

man !ann bicfe ©pifobe ber £)ricntfat)rt amputiren, ol)ne ha^ ber Äörper ber

€igentlid)en epifdjen ^onblung baburd) in einer Ditalen Function üerle^t

tüürbe. :S)a§ ift no(^ feine 3]erfi^mcl,^ung ber beiben 5Jiaterien. (^ö ift bloB

ein ftofflic^eö 5lnleil)en bei ber Materia di Bretagna gemad)t toorbcn.

^n fo mobificirtcr franco-italienifcl)er ©eftalt trat in^mifdien ber germanifc^=

tomanifd^e ©agcnftoff in eine ^Ineite 5pl)afe ber Gnthjidlung: auf toö canifc^em

^oben. äöann er öont S^ale be» ^o fic^ nac^ bem be'3 5lrno auö^ubreiten

begonnen l^at, ift noc^ unftc^er. ^n ber jlneiten -öölfte bc-^ Dier5et)nten ^o^r=

^unbert'3 ftanb er t)ier unb bort in Dolfst^ümlidjcr S3lütf)e.

5ln ben Ufern be§ 5Irno ^atte ftd) mittlertneile in glän^enber (Entfaltung

eine ©d)riftfprad)e cntlnidelt, ein ^u §of)er Slütl)e gelangtes literarifd)e§

^biom, ba§ fic^ mit ben 2Ber!en 3)ante'§ bereits in ben fc^tuerften Problemen

ber S)id)tung ocrfudjt unb fic^ bereits aud) ber Materia di Bretagna bemäd}tigt

ijüik. ?yran3ijfif(^e SlrtnSromane tüaren in§ 2oScanifc§e überfe^t tnorben

(Tavola ritonda), unb einzelne ©pifoben biefer 9iomane Ratten nooeöiftij(^e

SBelianblung erfal)ren. ©o enthält bie ältcfte toScanifdie 91oDellenfammlung,

ber NoveUino, ber um 1300 oerfa^t ift. 3at)lrcid)e G)efc^ic^tc^en auS bem

bretonifd)cn ©agenlreifc, aber lein einziges anS ber ßarlSfage, ein !^dä)m,

ha% biefe bamalS in ber S^oScana nod) ni(^t ben SjBeg in bie .^unftliteratur

gefunben l)atte.

2)ie bretonifd)e 5Jiaterie gilt. Inte überaE fo and) in ber SoScana, als

bie öornel)mere: Seetüre unb ße^rbuc^ ^nQ^t^i»^ ber guten ßebenSart, atter

belle cortesie, unb alS foldjc finbet fie in erfter ßinie literarifdje 3}er=

toenbung.
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dliin gelangt nlfo baS franco = itQlicnif(^e ^atlaepog nac^ bcr S^oScaua.

(J5 !ommt auy einem Sanbc fi^nftfprac^lidiei- Slnarc^te in ein ßanb, Wo eine

niäcf)tige cinf)eitli(^c ©d)riftfptact)e erftanbcn toax. ®a mn^te fein fxanco=

italienifd)ey ^leib faüen , tncil ein xeic^ci'ey to§canifc^e§ für e§ Bereit lag.

53iit ber Umfe^ung in tO'kanif(^e ®prad)e fiel natiirli(^ auc^ bie bisherige

no(^ gan^ franjöfifdje mctrifdjc ^orm. (Sntnjcbcr trat ^rofa an i^re ©teile

ober bie ottava riuia. ^n ber einen nnb in ber anbern {yorm erfrentc firf) im

ßaufe hi^ Dier^efjnten unb fünf3ct)nten ^Q^^'^wi^'^i-'^'t'^ ^^^ Äarlsfage in ber

So^cana einer getüaltigcn ^rofperitöt. ^n tnunberöarer i5^ru(^t6arfeit gebeizt

fic ^ier in frembcn ßanben p einer ^eit, ba fic in ber fran^öfifc^en ^eimat!^

in fd)lDere§ ©icct)tl)nm üerfaUen tüor. ^n enblofcn $f>rofabcarbeitungen rci^t

fid) .^clbenfage an .^elbcnfage; in Saufcnben unb aber Saufenben öon ottave

riiiie jie^t eine unüberfePare ©c^ar öon ebeln ^alabinen, nieberträc^tigen

35errätl)ern nnb mäd)tigcn ^eibenfürften an un§ öorüber.

£abci ift hai^ Schema ber g^bel tücfentlic§ baöfelbe tüie in ber frünco=

italienifc^en ^orm. S)er ©treit ber Q^amilicn öon ß^iaramonte unb öon

DJcaganja bilbet ba§ ©runbmotiö. @5 toirb ein tat)ferer i^elb au§ bcm

^aufe ber ß^iaramonte beim fran3öftf(^en ^aifer — meift ift e§ ^ar( ber

©roBe — öerleumbet unb jtüar bur(^ ein 9JKtglieb ber 931ain§er gamitie.

Der ettüog fc^tnad^e .&errfd)er gloubt bem S^erleumber unb öerbannt ben.

|)elben, ber nun unter erbi(^tctem Flamen einfam einen abenteuerlichen 3"^
in§ .^eibenlanb unternimmt, tno er in Surnieren ber Reiben ficgt, fic^ in it)re

|)cerfc^lad)ten mifc^t unb Staunen erregt — hw ein böfer ^ufatt ober ein

«Senbling ber ^JJJain^er ben Reiben gu tüiffen tfjut, bo^ biefer gro^e Unbe=

!onnte ein ß^rift unb i^r bcrül)mter, unerbittlid)er ^ycinb ift. ®a !ommt er

in ©efangenfd)aft unb große ©cfa^r, au§ tüeld)er i^n enttoebcr bie auf feine

©u(^e aufgewogenen ^Patabine befreien ober ein ©aracenenmöbd^en erlöft, ba^

i^n lieb gctnonnen t)at, unb ha^ bann tüol)! öon if}m getauft lüirb. Denn ber

religiöfe ©egenfa^ ift burd)au§ aufred)t erf)alten, unb bie Saufe be§ Reiben tüirb

immer no(^ al§ bie Miönung bee ©iege§ betrachtet. @y f)crrfd)t benn auc^

ein groBCö Saufen in biefcn @ebid)ten. £er glüdli(^ befreite ^alabin !c^rt

inö 5lbenblanb jurüd unb fommt gcrabe ^ur rechten 3^^^ u^^^ «^en öon einem

genjaltigcn faracenifdjcn <^eer bebrot)ten ßaifer öon i^rantrcic^ retten ju l)elfen.

S)a toirb er benn toieber ju ©naben angenommen.

£)a§ ift ba§ Sd)cma biefer ©rjäpungen, unb Inenn ber ®id)ter bavan

nid)t genug !^at, fo läßt er ben 3U ö)naben angenommenen 5Palabin auf'5

5teue öerleumbcn, unb bann beginnt eine neue ^i^rfal^rt in» |)eibenlanb.

3n biefcn 9titterfa[)rten, auf Ineldjen ber .S^elb fo munberbare 5lbcntcuer

3U befielen l)at, liegt, toie gefagt, eine ©rtoeiterung ber .^aiiöfage öor, bie ben

Safelrunberomancn entlef)nt ift, aber nur eine rein ftofflidjc (Srtueitcrung,

ni(^t auc^ eine ibectte Umbilbung ber .taiiüfage. ©y ift nid)t ber retigiijy

inbiffercnte Öeift ber t)i3fifd)en ßourtoific, ber biefc cntlcl)nten 5lbenteuer belebt,

fonbern ber alte feubalc @eift be§ @Iaubcnö!ampfe§ ber Chansous de geste,

ber freiließ bie urfprüngli(^e ^"B^iinft öerlorcn ^at unb mcf)r formale Srabition

gelöorbcn ift. Einerlei. St)atfac§e ift, ba^ bie ^arlsfage in biefer to»conif(^en
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fyorm no(^ ße6en§!i*att gemiq f)at, um ben cntlcf)nten f)etetogencn ©toff mit

i^rem eigenen ©eift ^u beleben unb i!§n ft(^ fo ju afftmiliren.

6e!^cn ioir un§ einige $probcn bet $Ptofa= unb bcr SSerStebactionen

nä^cr an.

Um§ ^a^x 1400 Bearbeitete ber 2:;o§caner 5lnbrea be' 5Jtognabotti

au§ SSotberino bie Ueberlieferung öon ben kämpfen ^otl'y bcy Öro^en in

Sübitalien, beim SSetgc 5lfpromonte gegenüber 5Jieffino. (Sr er.^a^lte in

^Profa bie getualtige 35öl!erf(^lac^t, nat^ ineldier ber §eiben!önig 5lgolante

fticfjenb ?lfri!a Inieber errcii^te, toä^reub feine 6ö^ne 5(Imonte unb

Srojano Don ^arl'S §anb in mü^famem ^^cifampfe erlegt Inurben, na(^=

bem jung Oiolanb feinem O^eim 3u §ülfc geeilt' tüar. ©leic^fam al§ @in=

leitung ju ben brei SSüt^ern Aspromonte berfo^te 5lnbrea fpäter eine 6om=

^jilation, it)eld)e bie gange 35orgef(^i(^te be§ (Bcf(^Ied)tc§ ^arl'S, be§ ^Dnig§=

gef(^Iec^tei öon ^^^rantreic^, in fed)§ SBüc^crn barfteüt unb ben STitel I Reali

di Francia trögt. 3)arna(^ tft .^arl ber (Sro^e ein 91a(^!omme be§ ^oifer§

ßonftantin. S)er Segenbe öom ^apft ©l^löcftcr gernä^ ergäl^len bie Reali, toie

ber ßfjriftenfeinb ßonftantin, öom Sluefa^ befatten, burc^ ben ^Papft Teilung

gefunben unb f)ierauf bie S^oufe empfangen ijabz. ©ein mit i!^m entjlüeiter ©o!§n

gioöo erobert ^ran!rei(f), unb beffen @n!el, .^önig ^ioraöante (S^lobtoig), geigt

^uerft ha§ blutige Wal an ber redjtcn ©(^ulter, jene croce di sangue, tüeli^e

fortan ba§ ^eic^en ber Reali bilben tüirb. @r öerbinbet fic^, lüä^renb er im
§eibcnlanb gefangen ft^t, l^cimlid) mit ber ."i^önigstod^ter £)ufolina, bie i!^m

ben übermütl^igen ©iöbcrto „mit bem ftolgen 5lntli|" fd)en!t, beffen 5lbenteuer

ba§ brttte S5u(| ergät)lt. 3)onn bef(f)äftigt ftc^ 2lnbrea mit bem ^erjog öon

Zintona, S5uoöo, ber unter bem Flamen Beuve de Hanstone (^ammerftein?) gu

ben berü^mteften -gelben ber Chansons de gaste ge!§ört, unb beffen ©age be=

fonberg reigöoll ift. Slnbrea mac^t ben SSuoöo, il fiore dei cavallieri del suo

tempo, gu einem 5ladjfommcn ßonftantin'§ unb fc^müdt bie ©efi^ic^te feiner

Familie mit eigenen ßrfinbuugcn. ^m legten S3uc£)e öerarbeitet er brei öer=

fd)iebene ©agen gu einem gufammen^öngenben (Sangen. S)er 6n!el ©iöbcrto'»

auf bem frangöftfi^en S;i)ron ift ÄiJnig $pipino. ßr ift aU ^unggefelte gu

Sauren ge!ommen. 2)a freit er bie fd)öne ^erta au§ Ungarn, „bereu re(i)ter

^n^ größer mar aU ber Iin!e". 3luf bie SSertafage folgt bie ^ugcnbgefc^ic^te

i^re§ ©o!^ne§ ßarl, unb baran ret!§t fid) bie 6rgä!^lung öon ber ßiebe ber

jüngeren S^erta, ber ©ditoefter ßarl'g, gum -^ergog ^J^ilonc b'Slnglante, beren

?^rud)t Drianbino, jung Üiolanb, ift. ^Jlit feiner ßrtüä^nung fd)(ie^en bie

Reali — con gaudio e somma letizia.

£)a§ äßcr! 5lnbrca'§ ift für feine ^äi ein SBer! ber @ele:^rfam!eit, ber

®ef(^i(^tfd)reibung, töie man fie bamal§ öerftanb. £er SSerfafjer legt feine

^enntnife bc§ claffifc^en 5lltert^um§ in bie 9teben bcr (^riftlid}en unb ^eib=

ntfd)cn gelben ; er erfinbet ^ufammenl^ang, 5Jlotiöirung in bem (£t)ao§ ber

Ueberlieferungcn, unb fein Ülationalismug öcranla^t i!§n, aiiä) bie 9iamen

biefer Reiben gu beuten: 9tolanb !ommt nai^ if)m öom frangöfifd)en rouler,

che vuol dire rotolare, perchö in fatti rotolö al suo nascere suUa paglia nella

caverna (tüeil er f^atfö^lid; bei feiner ©eburt auf bem ©tro!^ bcr .^ij^le fi(^

lüälgte).
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S)te Reali di Francia ftnb jum cr[ten 50lole 1486 gebrückt ioorben, unb

fettiger tüaxb man nii^t mübe, fie öon 5ieuem oufjulegen. dloä) ftnb fte ha^

öetBxettetfte unb Beliefttefte fBolUbnä) ^talien§. ^l^r ^n^^olt bient no(^

immer ber öoI!§t!§üml{(^en Untetl^altung. ©er gaftfreunblid^e ©(^nciber ber

„Promessi Sposi", tüei^ Sncia „immer ettnay 6c^öne§ öon ^uoöo b'2lntona,

ober ton ben f^rifd^en 5lnac^orcten ju er^äl^Ien," unb bie Slffic^en ber ^ax\o=

nettent^eotcr öerüinbcn f)eute nod^ mit 3}orIie6e bie @ef(^ic()te be§fel6en

„Buovo, quarta parte de' Reali di Francia".

i)ie 3}erfaffer ber :poetif(^en SSearbeitnngen ber Äarl§fage finb un§

mit 5kmen meift un6e!annt. @§ ftnb öoI!§tf)ümlic^e 2)id§ter, 9teimer unb

S3än!elfänger in einer $erfon, tnelc^e i^re Cctaüen für ben öffentlii^en 2]ortrag

öerfa^t ^aben. S)ie enblofe f^olge ber Stropt^en ift in (S^efänge (cantari) ge=

t^eilt, öon benen jeber mit einer Stnrufung be§ §immely beginnt.

„0 Gesü Cristo, che per il peccato

II quäl fece Eva, prima nostra madre,

In sulla croce fosti conficcato . . .

. . . S)ic^ bitte iä), ba^ ®u meinem ©eifte beifte^eft, bie ©efc^ic^te jur

3ufriebcn!§eit meiner ^n^örer gu erjagen" — fo t)ebt eine§ ber beliebteften

biefer 2Ber!e an, bie bo§ (Srgö^en be§ ouf öffentlichem $Io^e öerfammelten

SSol!e§, be§ popolino, bilbeten. 2)a l^aben tnir 3. ^. unter bem Sitel Orlando

ein um 1384 öerfaBteg ©ebid^t, ha§ in 60 ßantori mit 17 000 SSerfen bie (Se=

fd)i(^te üiolanb'y befingt, ber öon einem Briefen 5iamen» 53lorgante aU knappe

begleitet erfd)eint. 2ßir finben unter 2;iteln inie Spagna unb La rotta di

Roncisvalle 3)arfteEungen ber Kriege in ©:ponien unb be§ Unglü(!§ öon

^onceöal. S)er 35än!elfänger, ber (Jantcrino ober ßantaftorie, tnar eine fteljenbe

gigur ber alten italienifd)en ßommunen. ßanterini tnurbcn fogor officiett ge=

'galten unb gleic^fam al§ 23eamte ongefteHt, um bie 3]äter ber 6tabt, nac^ @r=

Icbigung ber 5lmt5gef(^äfte, ^u unter^^alten. ©0 ^atte 3. f8. ber 5lctnar ber

florentinif(^cn $priorenöerfammlung (ber Sindaco referendario) bie £)bliegenl)eit,

feine Kollegen mit bem SSortrag eigener unb frember 9]erfe ju erfreuen, unb

e§ öertüob fid§ in biefen merltnürbigen ©emcintüefen bie Pflege ber $Poefie mit

ben Öejc^öften be§ 5Imte§.

dloä) l)cute ift ber ßantaftoric ni(^t ööllig auy bem italienifd)cn Scben

öerf(i)tt)unben, unb immer noc^ trägt er bie alten (5)ef(^i(^tcn öon ^i'olanb

unb 9ti n a l b öor. ^mmer noc^ beginnt er feine (är^äf^lung mit einer Anrufung

be§ §immel§ unb unter bem ^eic^cn be§ .^reujeS. ^n 9lcapel, h3o er nad) beut

öornel)mften |)clben, ben er feiert, ben 5iamen C^anta^Kinalbo, ober cinfad)

Ütinalbo, crbaltcn l)at, trägt er nad) einem gcfd)ricbcncn ober gcbrudten SIcjrt in

to§canifd)er 8prad)c oor, ben er auf ncapolitanifd) gloffirt. ^n Palermo

ober ßatania fprid)t er frei, in ficilianifdjem 2)iale!t, ein breil)unbcrt Cctaöeu

in einer ©i^ung, luobci ber 3"^örer un granu (jlüci ßentcfimi) für feinen

$pia^ be^aljlt. 3)er 9teifcnbc l)at luol^l gelegentlich einen fold}en (Jantaftoric

gefeiten, tüie er, auf einem befdjeibenen ^obium fteljenb, einer aufmerffamen

^Jlenge öon 9tinalbo erjä'^ltc, mit ber ganzen Sebl)aftig!eit be§ 6üblänber»,
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mit klugen, Sltmcn, f^ü^cii arbeitcnb luib n)ol)( and) mit einer ©crtc bie

riefigen ©treic^e üeranfc^aulic^cnb, \vdd)c er feine öelbcu au5tf)eilen läßt:

Rinaldo allora un gran fendente abbassa

Ed il Saracin percuote sulla testa:

La spada trincea il capo ed nitre passa,

Trincea in due paiti il corpo e non s'arresta —
Anche il cavallo in due nietä trinciö

E sette palmi sotto terra entrö').

£)iefe nun tanfcnbjäfjrigcn ©efc^ic^ten f)a6en eine nnt>ertr)ü[t(icf)c 33itatität.

Dladjbem bie ßarl§bic^tung 6einn!§e jtüci ^Q^^'^unberte lang in bcn -öänben

ber t)oI!§tl)ümli(^en Sänger gelegen, 6emäct)tigte -firf) i^rcr mit einem ^JJtale

ber toScanifc^e ^unftbicfjtcr. Unter ber fyüt)rung Soren^o'g öon 5}lebict

begannen in ber jtneiten |)älfte be§ fünfzehnten 3a§^"^unbert§ bie 9lcnaiffance=

^.loetcn nac§ ben formen ber öolfgt^ümlii^en 2)ic§tung ^u greifen: ^poli^ian

nact) bem öol!§tt)ümli(^cn SDrama, £orcn,]o fetbft nadj b^^m SSol!§lieb. 5kct)

bem @po§ be§ Gantaftorie griff Suigi $ulci, ber luftige Sommenfale

Soreuäo's. Unb h)ie in bie üolföt^ümIid)en Sie6e§liebcr Sorenjo'» in ^olge

beö Sontrafteä ,ztt)if(^cn bem gebilbetcn S^'id)ter unb ber plebejifc^en gorm ^al6

öerborgcn ber Spott einbrang, fo bringt er, noct) offener, in 5pulci'§ SSear-

beitung bes t)oI!§tpmIi(^en @po§. ^en (Santaftorie unb fein StroBenpublicum

Befeelte ^eiliger ßrnft. Söenn ber Üienaiffancebic^ter öor einem au§ertüä^Iten

^Publicum im ^alafte ber ^Jlebici fid} al§ ^änfelfönger auftaut, fo liegt ber

(Sdierj, bie ^Jlasferabe auf ber -öanb.

Um 1460 begann ^ulci bie 2;^aten 9ioIanb'§ gu beftngen, inbem er ben

oben erlüät)nten Orlanbo al§ SSorlage benu^te. Schritt Dor 6(^ritt folgte er

biefem ärmlichen Original, ^snbeffen t)ob er ben Ütiefen ^Jiorgante an§ feiner

befd^eibenen 9toIIe, machte i^n ju einer Hauptfigur, ber er feine befonbere

9leigung fd)en!te, unb erfanb i^m einen grote§!en ©enoffen, ben Üliefen 5Jlorgutte.

®ie toHe ©pifobe biefer beiben uugefc^laditen ©efetlen tnurbe 1480 in 246

Octaöen unter bem Sitel jNIargutte Veröffentlicht unb nad^^er unter t)er=

f(i)icbenen ?luff(f)riften, lüie Morgante-Margutte, Morgante piccolo, nac^gebrucft.

1481 erf(^ien bann ha§ ganje ß)cbic§t in 23 ©efängen, Morgante überf(^rieben.

Hierauf Derfa^te 5Pulci no(^ tueitere fünf ©efänge, in tüelc^en er ben Unter=

gang ber 5Palabine in 9ionceöal erjö^lte, unb lieB ha^ fo öerme^rte äßerf (in

28 befangen) 1483 al§ Morgante maggiore brucfen. ^n biefen legten fünf

ßanti bcnu^t 5pulci feine 33orlagen, bie Spagna unb bie Rotta di Roncisvalle,

freier al§ einft ben Drlanbo. H^er fü^rt er ben ben 5lftrologen tl)euren, gelehrten

£)ämon 5tftarotte ein, in beffen enblofen geograpf)ifct)en unb t^eologifc^en

Sieben er bie Sßerfe 3eitgenöffifcf)er SBiffenfc^aft in Cctaten umfe^t unb fo

ha§ @ebi(^t mit fi^tüerföttigen ^etoeifen ^ufammengeraffter ©eletjrfamfeit unb

Üiet^tgtäubigteit erfüttt.

') ^tinntbo fü^rt nun einen fcfiarfcn ,^icb unb trifft ben Saracettcn oufs ^oupt. ®a§

©i^teert fpattete bQ§ ^aupt unb bringt tiefer, e» fpaüetc in ätret 2'^etle bm ßei6 unb f)ä(t ni(^t

an — nud} bae 5pferb fpaltcte eö in ätoei ^ätften unb brang nod) fiebcn Spannen tief in bie

erbe.
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Rillet ift ein öortiTfflidicr 6T.^öf)Ier iinb ein 5J^ciftcr ber 6prad)e. Sie

fiolprigcn unb einti^nigcn 23ci;i(i)te bcr 3?änfeljängcr Don bcn gelualtigen

6(^lt)ertftrei(^en unb San,^en[töBen ber 5|]Q(abine, üon i!)rem !S^xn unb i^x-er

grcnnbfdjaft tüci^ er in fünft Icrifc^er SluSgcftaltung ju öariiren, ju öerticfen

unb in feine, elegante SBerfe umjufelen, in iDelc^en claffifc^er ^icrrat!^ unb

t)ol!§tpmIi(^e Ütebetueife aufy fölücfU(i)fte üerbunben finb. S^abei trägt er

eine gan^e SSeile eine ernftc 5Jliene jur Sc^au, bi§ i^n plö^tid^ ba§ Sachen

üfiertommt unb er burd) ein mitten in feine graöitätifi^en Sd^ilbcrungen ge=

lüorfeneS äßi^tüort ben ^ufjörer baran erinnert, ha^ er ja nur ©(^erä.- treibe.

S)em S3ön!elfänger ungicid) brängt ber .^unftbii^ter feine ^eifon in ben

Jßorbergrunb, begleitet er bie 5lbenteuer mit feinen f!eptif($en 9tef[ej:ionen,

brid^t er bie auffteigenbe 5tnbad)t ober 5)etounberung burd) S^riöialitäten.

2ßa§ er ftofflic^ ^injufügt, ift üon grotesfer ©rfinbung. 6r gleicht t'^atfäc^lic^

einem 5Jknnc, ber ünblid^eg ©pieljeug jur §anb genommen t]at unb fct)einbar

mit !inblid)em förnft babei nertueilt, bi§ er plö^lict) bur(^ irgenb ein un!inb=

tid)e§ SBort ober eine fdjnadifd^e ©ebärbe öerrätt), ba^ er eigentlich nur

^omi^bie fpielt. ^uUx f)at e§ auf ben ©pafe abgcfc^en, ben feine S3änfel=

föngerattitübe feiner ©eicdfdjaft bereiten Juirb. @r fpielt feine 3tolIe mit ©rajie

unb ^latürlii^feit, fo ba^ nod) l)eute in mand)em 5punfte barüber geftritten

tüirb, lt)o bei i^m ber ©rnft auft)ört unb ber Si^er^, ber ©pott anfängt.

2Sie feine SSorlagen beginnt ^Pulci feinen ©ang mit frommen 5lnrnfungen:

@§ iDar hai SBort bei ®ott im 3lnbeginne,

2:a§ aBort toar Sott, unb fo loat ©utt ba§ 23}oit;

a>Dn '.)lnfanf\ Umr'» . . .

Unb ot)nc i()u ivirb nic^tö an feinem Ort.

^^i-um, ^err, tjulbrcid), gerecht, ton mitbem ©inne,

(Biiib' einen Steiner (Snget mit jum §ort,

S)er mein öebäd^tnife ftärfe beim iycridjte

®cr oltberü^mten, U'ürbigen ö5cfc^id)te. —

£)0(^ bringt fc^on gleich !§ier bie ^ronie ein, benn ber brittc 33ery loutct

öottftänbig:
a3on ^tnfang njar'§, loenn ic^ mid) recf)t bcftnne.

3)aran Inüpft fid^ notürlic^ fofort bie i^rage, ob biefe fpöttifc^e 2lrt nur

ber trabitioneEen ^oun ber 33än!elfängerpoefie gilt, ober ob er tiefer gel)t

unb bie fölauben§lel)re überhaupt trifft. 3)arüber ift öiel geftritten loorbeii.

^ä) !ann nid^t, tnie j. SB. 9ian!e, an ^Pulci'y 9teligiofität glauben.

©0 :^at bie to§canifdt)e 9tenaiffancepocfie burd) ben 5}hinb il)re§ SSer=

treter§ Suigi ^ßnld, gleic^fam ha^ Urt^eil gefällt, baß bicje alten ©ebidjte bcm

ßunftbid)ter nur ©toff ^u tüi^igem, fpöttifc^em ©piel liefern !i3nnten.

3)ie norbitalienif d)e Sienaiffancebic^tung l)at ni(^t fo geuvtl)eilt, al§

bie 5lu§breitung ber toScanifdien £itcraturfpracl)e bie Ottave rinie ber 5Bänfel=

fänger au^ in§ 2^^al be» $o überfül)rte, in ba§ eigentlid)e italieuijdjc

Siboptioboteiianb ber franäi3 fifd)en @pi!, ber nationalen tüie ber brctonifd)eu,

in jene§ Üanb, tüo bie ilkrlgräfin ^Ui^i-'öö öon 5Jiantua unb ber moi=

länbif(^e (äbelmann öaleaj^jo 33i»conti mit fomifdjem (Srnfte barüber bi'5pu=

tirten, toer al§ ber grii^ere §elb gelten müfje, Crlanbo ober 3Hualbo.

Seutid^e KunbiiiQU. XXIV, 9. 25
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@{n 5Jtitc\lieb bei; fransöfifirten borncfjmcn noxbitalicmfdjen @cfcIIf(i)Qft,

ber fetraxcfifi^e (^h'af 5Jcattco Wcaxia 33ojai-bo tion ©caubiano, ^öfifd) imb

daififc^ ancilcid) nct^i^i^ct, gtiff, lüic ^ulci, ^um l3ol!§tf)ümli{^en ßarI§e^o§.

5lbei; mdjt, um mit ber xaii!§cn itnb ungcidjla(^ten ^Jlatcxie feinen (S:pott 3U

treiben, fonbern, um al§ echter 5ßertrcter ber I)i3fiid)en ©efcttfc^aft biefe

5Jtatcrie mit Ijöfifc^em (^kifte, mit bcm Reifte ber Materia di Bretagna, ju

erfüllen. Sßon glüdlid)em ;3n[tinct gefü()rt, leitet er ben ©trom biefer Materia

di Bretagna in§ SBett ber Materia di Francia, ftö^t burd) eine organif(^e

Sßereiuigimg ber Beiben ben ©agen öon Orlanbo unb Stinolbo neue§, !^öfif(^e§

Seben ein unb ertüedt für fie bamit ba§ Icbenbigfte ^ntereffe ber gebilbeten

Sfienaiffanccgefettfc^oft. ^Bojarbo fc^offt eine ndue äßelt: eine SSelt Äaifer

^arl'g, in toelc^er ni(^t mc:§r ber altmobifd)e, raui)e, feubale ©cift be§ @Iauben§=

!ampfe§ '^errfdjt, ben $PuIci öerfpottet :^atte, fonbern in Inelc^er bie feine ©itte

ber Ütitterlid)!eit, bie 5Jlinne regiert, jener (Seift, ber bie bretonif(^en Stomone

immer nod^ in ber ©unft ber öornel^men ©cfeEfc^oft erl^olten ^atte. ^n feinem

(Sebic^te ^onbelt e§ fid) nidjt me'^r um ©aracenen, tüelc^e ^^erangie^^en, um ben

(i^riftlic^en ©tauben ju öcrni(^ten. §ier ift nic^t me^r ber Orlanbo, ber auf

bQ§ öefdiret eine§ fanatifc^en 5Jtönd)e§ ^ört unb gu g:^ren be§ 6:^riftengotte§

!ämpft unb tauft, fonbern ritterliche 50^otiöe, öor 5lüem bie ßiebe, fe^en

Reiben unb ß^riften in Setüegung, tüä!^renb ber religiöfe (SJegenfa^ über ber

lbretonif(^en ^nfP^i-'ation öerfd^tninbet. 6^ourtoifte unb 5Jlinne ma^t fie aUc

gleid) : ß^riften unb Reiben. Amor omnia vincit, tüie bie llmfd)rift einer 3eit=

genöfftf(^en S3oiarbomcbaiEe ^ei^t.

5)lit toic tlarcr @infi(^t SSojarbo ben @egenfa| ber beiben uralten ^kte=

rien erfannte unb i'^re SSerfc^meljung öorna:§m, jeigen bie crften ©tropfen

t)om 47. (Sefange feine§ ß^ebic^teS, bie 9iegi§ fo überfe^t:

Set 33titen Si^fel^i-'fid) ^^«1^ feiner 3fit

^ußtcid) berufen ivegen Sieb' unb Sßaffen,

aße'j^atb eS nod) gefeiert Unrb bi§ ^eut',

Unb nie unrb -ßönig 3lrtU'ä' ^Jadjru'^m fd;lafen —
3ÜÖ in t)ic( (£d)tad)ten unb mand)' fü()nem ©treit

Sid) ^errlid} bort beroüfjrten feine 5>raüen,

3tuf 'i!(benteuer jiefjenb mit itjren Samen.

3n unfern 2:agen noc^ ^ort man bie 5Iamen.

?(ud) einen großen ^of in ^^unfreid) bann

§iett ßönig Äarl, boä) gltd) er nid)t bem alten;

3^enn, Jf ar er fc^on ein mäd)tig ftarfer 5]lann

Hub l)atte bei fic^ Siotaub unb ytinatben —
2}üd) uunt er nur auf fjeiHgc ftriege fann

Unb Siebe feinen 3;i)oren fern gel^alten,

2Bar fein .^of nid)t fo brau unb Ijoc^ gead)t'

üll-j jener anbere, be^ id^ crft gcbad)t.

Senn Sieb' ift's;, bie bem iliann Uerljilft ju (Blorien,

Saf] er geehrt unrb unb iljn 3(nbere fdji'iijen;

Sieb' ift e§, bie bem 9ütter. gibt Sictorion

Unb 5Jiutl), im Äampf fem Seben bran ]n fe|en.

®rum freut mii^, bie begonnenen .Tiiftorien

iOon bem i)erliebten 3iülanb fi:)rt3ufeljen . . .
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©0 ^ei^t bcnn auc^ fein (Sebi(^t: Dtlanbo innamorato, inbctn c§ jc^on in

biefen 6etben S^itcltn orten aufy £)eutlt(^fte ben neuen ßf]ara!tcr biefer ^axU=

bic^tunfl 3um 5lu§bi;uc! bringt. Sie 5|3crionen unb 2;f)atfa(^en ftnb ber ^arl§=

jage entnommen : Orlando ; i^re Qnaliftcation aBer ift 6retonifc£) : innamorato.

3)a§ ift feine 35än!eliängerpoefic me!^r, hk inbrünftig mit einem ©ebct

il^re ©efänge beginnt, fonbern SSojarbo fängt an:

Sf)r §etr'n unb 9iitter, bie 3'^r "^ter ericf)iencn,

aBai 9leucä unb ßrgö^tii^eä ju "^ören,

©etb ftill unb aufmcvfjam, unb Iaf3t Qnä) bleuen

5Jtit fd)öncr Müi)x in meine§ Siebcö (vt)Dren:

©0 ftiiü. icf) öDU uujiiglicf) n»nnberfii'^nen,

9)Ki^ebDÜen ^elbentf)aten @ud) Belc'^ren,

Sie ber Inbcrbc ^totanb, aU er liebte,

3u 3cil^cn fiaifcr ßaroU öeriidte.

©0 ift ^oiarbo ber ©c^öpfer be§ romantifc^en (Spo§ getoorben.

33on feinem Orlanbo innamorato brudte er 1486 bie beiben erften 25ü(^er

(60 (S)efänge). £)ann arbeitete er tneiter baran, brachte Ü^n auf faft 30000

Sßerfe, o'^ne i^n inbeffen ju öoHenben. (Sr brad) mitten in einem 5lbenteuer

ber rei^enben giorbefpina ah. Sie ^nöafion ber fran3i3fifd)en |)eere unter

^arl VIII. ftörte i^n auf, unb balb barauf nimmt i^^m ber 2^ob bie ^Jeber

au§ ber §anb (1494). ©eine Ie|te ©trop^^e lautet:

Sd) fing, o .^err, mein .^eil! Unb \djon umsieht mid)

S)er O^euer Schein, U'oüon mein Sanb entgtommen

®urd) bieje grauten, bie \o t)elbenmütl)ig,

^d) U^eife nidjt »eldjen ®öU' 3" ptünbern fommeu.

2i}C':4)a([) üüu fjiorbeipincn'a aBaf)n ba» Sieb id)

Sticht cnben fann, tt>ie id) mir Vorgenommen.

@in aiiber 5JIa(, Uicnn e« mir ift öergönnt,

2ßiÜ id)'ö Sucf) 91UC'3 fagen bVi jum Qnb'.

^n biefer gorm iDurbe ha'v 2ßer! 1495 ^u ©canbiano gebrurft.

91atürli(^ rcii^tcn für Sojarbo bei ber (5infüt)rung ber 5Jlinne in bie

Äarlgfage ber trabitionclle ©toff, feine 2;!^atfad)en unb 5perfoncn, ni(^t me'^r

l^in. 5lu§ allen möglid^en €ucEcn unb auy feiner eigenen überreichen @r=

finbung§gabe ft^öpft er neue glän.^cnbe Figuren, neue bunte 3löentiuren, bie

er tuuftDott ocrfc^lingt, um, immer mit öottcnbcter /}reif)eit unb ©i(i)erf)eit,

bie fd)cinbar hjirrcn i^äben feiner (Sr]äf)Iung ^u Inüpfen unb ju löfen. 6'in

gele^^rter öumanift, tnie er hjar, f)at er bod) mit feinem Öefd^mad icbe birectc

9fiad)at)mung bc§ 5lltertt)um§ termicben. äßenn er bie antuen fabeln benutzt,

um fein Otepcrtorium tnunberbarer (Sreigniffe gu berme^ren, fo !^at er fie ftetö

bem romantifc^en 6t)ara!ter feiner S)id)tung angepaßt unb frei bcf)anbeU.

5tud) in SSojarbo'5 ©ebiÄt fef)lt bie ,^^omi! nid)t. 5tud) er glaubt natürlid)

fo inenig inie ^ulci an ben (Srnft ber Singe, bie er er,^äf)lt. 5lber ber funba=

mentale Untcrfdjicb ber ©tettung ber bciben Sid)tcr tüirb fofort tlar, tuenn

man bebcnft, ha^ 5pnlci einer rein entlc'^nten y^c^belluclt gegenüberfte()t,

tt)äl)renb S3oiarbo fic^ feine gabelU)elt fclbft gcfi^affcn unb fein I)i3fifd)Cy '^hcal

in it)r öertörpert ()at. Sojarbo liebt bie ilinber feiner ^tjantafie, bie ^ugleid)

25*
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S^röger feine§ DränneibealS finb; ^ulct fpottet ü6cr bic 3cf)öpfungen anbetet,

bie !cincn ibeatcn 2öcrt^ für i^n ^ahen. ^ojarbo treibt Äut,]tocil mit feinen

ßinbctn, ']d]n^t mit i(]ncn. 6r ift öumorift. ^"'^'^"^ er cinerfeity bie @e=

ftaltcn ber alten 5(^a(abinc 6eli)at)rt nnb anbrcrfeitö biefe ftol,^en, getüaltigen,

ftreitbaren ^Pcrfönlic^feiten Derliebt fein (äBt —
2ßeil jebct ^öc^fte ^iod)mut() bicicr 6rbe:t

Ser Sieb' unb i^rem ^odi ctlifqt einmal:

fietn ftatfer 9lrm, fein fedltcti'tel ftcbiirben,

ßcin Sc^itb, nocf) SSappcnrocf, nod) fd)arfcr <Btai)i,

5iDc^ anbte 5Jtac^t fann tmmcrbat ficf) retten,

S:a§ fie niri)t cnbtid) fii't in Siebesfetten —

fc^offt er ficf) eine feinem Stoff infjärente Äomif, tüäfjrenb Bei ^Pulci bie ."^omt!

rein in ber fubjcctioen Stellung be» £id)ter& Hegt.

Den furchtbaren OfJoIanb, ben bie 3]o(!'3epen al'j etniger Äeufc^£)eit getnei^t

barfteHen, ben nimmt ^ojarbo unb — er5äf)It feine Si ebe» gef c^ict)te,

bie, lüie er fc^alfbaft fagt, 6i5 fe^t Irenig befannt tr»ar, lüeil ber ©r.^bifc^of

2:urpin in feiner 6t)roni! fie öerfc^lnieg. S)iefe§ fomifc^e ll^otio, ha^ Orlanbo'g

gan^e» @e6a!^ren burc^bringt, tueife ber S^ic^ter inbeffen auc^ in fubjectioen

äßenbungen, ^ulci ät)nlid), t)ert)ortreten ]u laffen, 5. ^. im 24. ©efang. »30

im einfamen Sßalbe ein fd)öne§ fyräulein un6et)e(Iigt be§ ©rafen öon ^raoo

äßeg freuet —
Sa 9to(anb nic^t nad) ioId)em Sc^mau^ begehrt;

S^cnn 3?rüDa"e ®raf in aüen feinen lagen

2Sar feujd) unb Jungfer, n?ie 2urpin une le^rt.

©toubt, irni 3t)r wollt, nun tiieoon nac^ 5?e(iebcn —
2nrpin tjnt nod) gan^i anbre Ting" gefdjriebcn.

Sojarbo ^at eine grofee 3^1^^ origineller, g(ücfü(^cr Figuren erfunben:

bie fd)i3ne Stngelica, beren ÄuB 9toIanb bänbigt, bic jarte ^iorbefpina,
ben fct)recflic^en 9iobamonte, ben ©rabaffo, Sacripante, unb tüie fie

51lle mit it)ren lärmenben Flamen t)eiBen. 3l6er in ber nähern ^usgeftoltung

biefer poetifc^ fo uncnblict) fruchtbaren 2i>e(t ift ^ojarbo nic§t forgfältig-

6r begnügt fict) gleic^fam, bie unge^ä^Ücn $}}erfonen unb Situationen, bie

feine Sß^antafte i^m liefert, auf bie SJßelt geftellt gu ^abcn, ol^ne mit ^e^agen

Bei i!^rer näheren 5lu§malung ju öertüeiten. Unauft)örlic^ brängt'ö i^n öor=

toärty, puft er öu^ere (äreigniffe. %bn in ber SSunt^eit aÜer biefer SBilber

öermiffen toir bie Stusfü'^rung ber SDetail», oermiffen lüir bcftimmte Umriffe,

fo baB eine getoiffe ^Pconotonie nic^t ausbleibt. Seine $infelftricf)e finb flüchtig.

Heber bem ftofflic^en 9teic^t§um oernacfiläffigt er bie £arftellung be» inneren

2^b^n§, ot)ne tüetc^e un§ feine ?yiguren nun ^u irenig inbioibualifirt, jn inenig

anfcf)aulic§, menfc^tid) onmut^eu. %ud) ift bie Sprache bes ferrarefif(^en @bel=

manne§ ni(^t öon ber Steinzeit unb ^nmut^, an tnetc^e bamalä bie to§canif(^en

£id)ter ba§ publicum getüijfjnt Ratten.

So ^at ^ojarbo einem 5lnbern noc^ ju t^un übrig gelaffcn, einem 9iad^=

folger, ber feiner 5P!)antafielt)e(t lüa^res Seben einjupBen öermöc^te; ber,

öieUeic^t öon geringerer Originalität in ber ftoffliefen ßrfinbung, ein feiner

fü^lenber Mnftler fein tüürbe: Soboöico 5lriofto.
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2Ber ben Orlanbo innamorato gelefen f)at, tnixb haz^ 2ßet! n{(^t mit bcm

äBunfc^e au§ ber §anb legen, baB ^ojarbo bic öctiproi^ene gortfe^ung ge=

liefert f)abcn möchte. 3^et Sefer ftet)t bieltne^r unter bem (äinbrutf, baB er

ül§ 3)i(i)ter fid) ausgegeben f)at. Hub nun !ommt 9lrio[t unb fe|t ^ojarbo

fort, ©enau ba, tno 3)iefcm ber ^abcn entfallen, nimmt ^ener ilin auf unb

fü:^rt uns noct)mal5 40 000 SSerfe lang burc^ bic öon ^ojarbo gef(^üffene

SBelt, mit ben nömlic^en 5ßerfonen, ben nämli(i)en Situationen — unb plö^Iid)

feffeln un» biefe alten 58e!annten öon 9tcuem unb für fo lange, ttiie fie e§

Beim 35orgänger nimmer t)ermoc[)t. 25>ir füf)Ien fogleic^: f)ter ift ein feinere§,

l§öt)ere§ Sekn; !^ier ift ber ©toff, ben ein 5lnberer gefc^affen, in bie §anb be»

tDatjren ßünftlera gefallen.

2lrioft'§ Orlanbo furiofo (1516—32) bringt in biefe SSunbertüelt jene

toolltommene 9ktürlic^!eit, ireli^e bei S^ojarbo fet)tt, jene ber fräftigften

^Realität abgelaufd)ten feinen 3ügc unb ©efüt)le, jenen ^JIi!ro!o5muy tüiber=

ftreitenber ©mpfinbungen, ber un§ in feinen Figuren UnfereSgleid^en erfennen

lö^t. @r l)at in bie rei^enbe 2;raumtt)elt gcrabe ba§ ^a^ öon 9ieali»mu§,

t)on 35crftänbigfeit, non ©ruft, ja Don Sragi! hineingelegt, ha§ fie ertrug, unb

bamit jeneg 53la§ öon Ironie unb 6d}oIf{)aftigfeit öerBunben, ha§ nöt^ig ift,

um hüv moberne S3emu§tfein mit bem ganzen 3tnad)roni§mu§ biefer ^^abeleien

fortltiä^renb ju öerföt)ncn. 2'^ münfc^te mot)l, er t)ätte, ä^nlid) mie ^ojarbo,

bie ber 5lnti!e entlet)nten Elemente me!^r öerunfenntlidjt, romantificirt. 5i6cr

über ben ö)efd)mad foll man ja ni(^t ftreiten. Se^e ic^ baöon ah, fo tt)ü§te

id) nic^t, töay ber Harmonie feiner @(^ööfnng fef)ltc.

Orlanbo furiofo, boy Sieb öom 9iolanb, ber über ber Siebe jur fc^önen

^eibenfürftin 5lngelica ben 2]erftanb öerliert unb in 9iaferci öerfällt, ift ha^

toa^re Oiebic^t ber 9{enaiffance. ^n i^m öerförpert fi(^ ha§ .^unftibeal einer

3eit, töelc^e ben (Jultuy be§ Schönen jum «Selöft^lued gemacht ^at. 2)0» ift

€ine S^idjtung, bie fid^ felbft genügt, bie malere ^ncarnation bcy gefunben

l'art pour Fart. —
^n ^ulci'y Sichtung erfd)eint bie ,^arl§fage glet(^fam aU eine Dtuine.

^u§ biefer Ütuine ift burd) bag ^auberlnort 23ojarbo'y nene§ Seben aufgeblüfjt,

ein Seben, jn beffen 93er^errli(^ung ein tüa!^rt]aft großer 3)id)ter in ^Irioft

crftanben ift. @in gütige§ @efd)id ^at ba§ franjöfifc^e 23oI!§eöOy, bcm im
eigenen Sßaterlanbc eine ruljmlofe ?luflöfnng beftimmt timr, im italicnifi^en

^boptiööatcrlanb einen $Poeten finben laffen, ber on i^m bic I]ö(^fte 3lufgabe

• ber 3)id)t!unft löfte unb au§ bcm mittelalterlichen Stoff jnglcid) baS glänjenbfte

$oem ber Üienaiffoncc fc^uf.

So ift 5lrioft'5 Sang eine 5löotf)cofe be» ^httelalter§ unb ber 9tenaiffance

äugleic^. Unb tüie er ^löei 2ßelt,^eiten öerbinbet unb fxönt, fo öereinigt er in

fid) bic ?lrbcit me!^rerer Stationen. 5ln bic f ranjijf if d) c (Spif öon ben

9 e rm a n i f d) c n öclben ^at ein i t a l i e n i f (^ e r Äüuftler bie lelitc ^aub gelegt.

Sein 3Ber! ergebt fid) über Reiten unb i>öl!cr.
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3ur ©rinne xutig an ^u(iu§ ^oUt).
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3)te ^eit, in her gon^ £)eutfc^lanb auf bic golbcneu äßoxte laufd)te. bie

in bem 6tänbefaal ^u ^otlörul^e gefprot^en tnuxben, gehört :§eute cbenjo i

bei; 25ergangen^eit an tüie bie 6-pod)c, in ber gu ßonftan^ Goncilien bex

aöenblänbifdien ß^tiften^eit gc!§altcn tüerben !onnten. äßo!^in finb fie, bie

fc^önen 2;age, ba bie 5Jlatf)t)'f(^e 53totion auf ^xefefrei^eit , bie ^itteCfc^e

5Rotion auf 9teligion§fxeif)eit , bie Saffermonn'fc^c DJiotion auf (ginbetufung

eineg beutf(^en 5ParIament§ bie gefammtc eutopäifi^e $Preffe 6efd)äftigten unb

bet 9ioubcttfaal in bex ^exxenftxa^e gu .^axl§xu^e bex axc^imebifdje ^un!t

fd)ien, um ha^ f{^h3exföllige S5unbe§tag§beutf(^Ianb au§ ben 3lngeln ^u !)eben?

2)ie !^ni, in bex man öom öe(iex=£ieb, öon 5iablex'§ !öftli(^en ©atixen, öon

S5affexmann'f(^en ©eftalten xebete öon ben Sllpen bi§ gum SSelt ? ÜJiit leifem

ßö(i)eln fpxi(^t t)eute au(^ bex ^abeufcx, tüenn ex jenex SEage ben!t, ba§ „Oox=

übex, öoxübex" be§ ©oet!^e'f(^en ©d)äfexlieb§. 9tux no(^ tiom ^umoxiftifc^en

6tanbpun!te Betxac^ten tüix bie §aupt= unb Staatöactioncn bex in SBoxt unb

Sieb, mit (S^xen6ecf)exn unb Soxbeexhönjen gee^xten S^olfsmännex , bie im

^axlöxu:§ex ©tänbefoal gxo^e ^Politi! machten, möl)xenb bex gxobc 5JHniftex

äßintex mal)nte, bex babifd)e ^^xofc^ foHe ft^ bo(^ liebex nid)t jum euxopäifi^en

£c^fen aufblähen. 3)ennoc^ ift bie fux^ abfextigenbe 3i>eife, in bex ^einxid^

öon Slxeitfc^fe in feinex „3)eutf(^en @ef(^i(^te" biefe exften conftitutioneücn

Sßexfuc^e bex Seutfc^en abtaut, nux ein Uxt^eil ex post unb entfpxic^t bex

SBebeutung ni(i)t, bie bie ^^itgeuoffen if)uen beilegten. 5luc^ töenn man aüe

jene bexü^mten 3)ebatten, SSefc^Iüffe, 5Jlotioncn unb Sicfotutionen füx nichts

anfc^lägt, bleibt babei boc§ befte^en, ha% in biefex betuegten potitifc^en

5ltmofpf)öxe fic^ eine ütei^e gxo^cx Talente enttüicEcIte , tüie fie im 9ioxben

ebenfo gut ha triaxen, abzx untex bem 3)xuct bex 3]expltniffe öexfümmexten.

5Rag bic ^Dle^x^ofjl bex bamalS gefeiexten $oIitifex ^aben§ bex 35exgeffenf)eit

an^^cim gefallen fein obex ficf) lüie ^^ein, ©txuöe, öecfex, ^xcntano nux
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no(^ eine§ ^eroftrotifc^en 9tu!§me§ erfreuen, ^[Ränner tüie 9totteif, SSelrfer,

@eröinu§, §äuffer ge!^ören barum bo(^ unter bie ße'^rer bcr 5iatton, unb ha^

in ben engen @ren3en biefeg ßänb(^en§ eine fo((^e güHe üon namhaften

$ßoliti!ern i^dU toaäjim, it^ciU fic§ entfalten !onnte, ba§ tüar ba§ SSerbienft

biefer öiel öefpöttelten „großen ^eit" ber SSabenfer.

Unter ben Talenten ber jiüeiten (Generation ftnb ha§ Trifolium Wail^tj,

Same^, ^ollt) bie !^ert)orragenbften. 50lat^^ unb nun auä) ^oUt) !^aBen

iftre S5iogro^3t)en gcfunben ^) ; möchte auä) beut öolf§t^ümlict)ften aller Babif(^en

^Parlamentarier, bem treffli(^en Sluguft Samet), eine folc^e toerben, benn gerabe

er ift öon ben ftürmifc^en ^^agen ber „babifd^en Oleöolution" bi§ ^u ben Reiten

be§ 9Ziebergange§ aEe§ $parlamentari§mu§ ber eigentlidje 5JHttel:|3un!t ber

6abif(j^en liberalen Partei getoefen.

^an :^at ^anui^eim, bie 35aterftabt 3oIIt)'§. bie norbbeutfc^efte 6tabt

6übbeutf(^lanb§ genannt, unb in ber %^at !§atte 3"^^"^ Sollt) iuenig öom
fpecififc^en Sabenfer. @r entftammte ber reformirten fran^öfifc^en ©emeinbe.

©eine S3orfa!§ren, bie burgunbifc^en So'ttl) be gleurt), l^atten fic§ f(^on tior

1711 in 5Jlannl^eim niebergelaffen. 9J^it Stecht f)at SSauntgarten barauf ]^in=

getoiefen, iüeld^e» Kapital öon ^Talent unb (S^aralter Subluig XIV. burc^

feine ^ugenottenöerfolgung 2)eutf(^lanb gugetoenbet !^at. ©e!^en tnir bie

ßiften unfcrer Staatsmänner, gclbl)erren unb großen |)anbel§^äufer burc§,

fo erftaunen h)ir, tüelc^e ^oU^ ba bie fran^öfifi^e ©intoanberung fpielt. S3ei

3!uliu§ SoHt) log biefe SSemerlung befonber§ na!^e, ba bie 5lrt feiner SSegabung

no(^ beutlicl) an bie fran^öfifdie 5lbftammung erinnerte. S)ie &abe be§ ge=

bilbeten ^ranjofen, auc^ fc^inierige fragen !lar, beftimmt unb mit e))igramma=

tifc^er 5lnmutl] 3u erörtern, tüar biefem §ugenottenab!ömmling in öoEent

5[Ra§e eigen, unb feine fübbcutfdien ßanb§leute l)atten gegenüber biefer ^Präcifion

unb überlegenen ©i^lagfertigleit, bei ber !ein 2öiberf|)ru(^ auf!am, l^äufig bie

ßm^jfinbung, ba§ er i^rer un!laren ©emüt^li(^!eit loie ein ^^rembcr gegenüber

ftef)e. Uuä) ein ©o!^n feiner 23aterftabt 5Jlannl)eim ift ^oH^ in befonberem

^a^c. S^m eignete jene reformirtc 9Jü(^tcrn^eit, bie 5llle§, toa§ an 2ßeif}=

xaiiä) erinnerte, able!§nte, unb jebe 5lrt Don ©entimcntalitdt unb S'iomantiit

toeit bon fi(^ ioieS. ©erabe bie (S^egner fjatten bafür ein befonbcry fd^arfe§

5tuge. ©0 begrüßte ha^ Icitenbe ultramontanc iölatt 3ottt)'!3 (Srneunung

äum 9lac^folgcr £amet)'y mit ben ärgcrlidjcn SBortcn: „@§ gab eine ^dt, in

ber bie ^Jiann^^eimer 9ieformirten fid) für !lüger l)ielten al§ aÜe anberen

Seute auf ber 2öelt. ^m Saufe ber ^ät ^ai \iä) biefe (Sigeutl)ümlid)leit öcr=

toifdjt, boc^ Pflegen fold^c ^ÜQC ber 33orfal)ren in einzelnen Sni^^^iii^ucn immer
tnieber auf.^ulnodien." ^n ber %i)at ftanb bie moberne ©tabt 5[IJannl)cim mit

aüen ^bcalen be§ UltramontaniSmuö in unt)crfijl)nlidjcm ©egenfalj, ^JJhannbcim

ift nie, lüie §eibelberg, ein ©i^ ber 3tomantiE unb ©l)mbolif getücfen. ^ebe»

^) ©taa töntini[ter ^üIÜ). (viu öeBmöbilb Don .fnn-niann iMiii in cj arten unb

Subiüict Solüj. lübingen, l'anpp. Ib97.



392 Deutfc^c 9htnbjcl;au.

^efüf)l ha^j über bcii ©elbcrtncrö !^inait5 giiu^, fcl)lug ()ier foiort bcn $ffieg ^um
politifdjcn (saftno ober ,^um 2:r)cater ein. .Uiufürft kaxl Kjeobor ^attc in ber

jungen ©tabt ein rüf)rigey literarifdjeö nnb Qft()eti]d)e§ fieöen begrünbct,

©d)iEcr'§ nnb äBiclanb'x' ^tnnicn tjotten e§ geroeil)!, nnb £ef[ing tüar üon bem

5!Jiufcnm ber ©ipöabgüffe in ^JJannljeint fo begeiftert, bQf3 er bc^anptete, in

ben Wenigen Sagen bort nTel)r für bo§ S^crflQnbniji ber 5lnti!e gelernt ju

^aben al§ auf feiner ganzen italienifd)en pfeife. 3)ie 5[)tann^eimer ^aben i^m

biefe Siebe mit gleirfier ßiebe toergolten, nnb fdjon bie ga^lreidje iöraelitifrf)c

^eöölfexung forgte bafür, ha^ fein ©tüd' f)änfiger auf ben Brettern erfc^ien

aU „9iatf)au ber äöeife'. ^n biefer ^eEen, lid)ten, rationaliftifd)en äßclt ift

^oUt) aufgetüadjfen. @in leibenfd)aftlid)ey Älarf)citybebürfni^, @inf)cit mit

fid), eine ©elbftgetni§f)eit, ber olle» 6d)tDanfen nnb aUc .^alb^cit fremb lüaren,

©efdjloffentjeit ber Okbanfen nnb be§ 6t)aratter§ toaren bie ^Jcitgift, bie er

au§ ber reformirten S^robition bc§ 6IternI)Qnfe§ unb ber 3]ütcrftabt mit=

brad)te. S)er S3ater tüor 5Jhtglieb ber UnionSftjnobe, bie ben erften großen

©ieg bcö ütationalic^mnC' in bem jungen ©rof^ljer^ogttjum ^abcn bebeutete.

5ll§ 5|}räfibent ber |)anbelcifammer unb S3ürgcrmeifter inar er ber erfte ^Jcann

ber ©tabt, beun bie ^eomten toaren ben liberalen 5Jiannf)eimern ©cgner unb

3^rembe. 5.luc§ biefe Stellung be» 33aterl)aufe§ gab bem frül)reifen Änaben

Haltung unb 8elbftgefü§l. 2)a§ politifc^e Scben, ha§> i^n in ber 3}oterftabt

umfdjtüirrte , ift burd) bie Flamen 33affcrmann, ©truoe, ©oiron, 5Jiatt)l),

^riebric^ §eder unb öl)nlid)c füljrcnbe C^kifter ber atte 3eit bemofratifct)en

unb oppofitioneüen J^aufmanuöftabt t)inlönglid) bejeic^net. Unter ben Se{)rern

om @t)muafium ftanb if)m ber $pi)l)fiter äßil^clm (Sifenlof)r fdjon barum

:perfijnlid) na^e, toeil ^oH^'g älterer SÖruber ^4^l)ilipp felbft an ber Uniöerfität

|)eibelbei:g $l)t)fit lel)rte. 5tur in einem (Sönner unb fyreunbe feiner ^use""^

lt)atte er neben jenen |}olitifd)cn '»JJcataboren auc^ ba§ Sßilb be» tneltabgcjogenen

Sä^eifen üor Singen, ber fid) nur für has bleibenb (Srofec , nid)t für ben Ji'ärm

be§ 2;age§ iuterefftrt. @§ tuar hah fein £el)rer Sluguft 5iü^liu, ein £iebliug§=

fd)üler öon gr. 51. Sßolf. 9tü^liu tuar ber mit 9ied)t gcfciertftc ä^ertreter

ber f)umaniftifdjen Silbung in ©übbcutfd^lanb. (Sr re^3räfentirte in feiner

feinfinnigen, milben unb geiftboUeu 5perfönlid)!eit ben ganzen 9teid)tt)um unb

bie tüai^re geiftige 33orne:§m:^eit ber 6)oetl)e'fd)cn ©pod^e, unb luer bie ^obc

e:§rroürbige ©teifengeftalt mit ben feinen, geiftreidjcu 3ügcn nod) gefdjaut ^at,

bem ift fie ein bejaubernbeg ^ilb jener milben, 5lEen gered)t tnerbenben

|)nmanität getücfen, bie burc^ ha§> eiferne Zeitalter ber $)]olitif öerbrängt

tüorben lüar. ©einen ©c^üler ^ollt) erfüEte 9tüBlin mit folc^er S^egeifterung

für bie 9lnti!e , ha% biefer no^ fpäter er!lörte , er toerbe \iä) ouf ha§ 3urüd=

brängen bc§ ©ricc^ifdjen ft^on barum uidjt einlaffen, tneil in ber ©(^i(^te

ber ^^eOi3lferung , bie il)rc ßiuber auf ba§ (Ml)mnafium fc^ide, ba?i 6l)riften=

t^um nic^t m'efir einflu^ genug befi^e, um eine ibeole äßeltanf^auung

mitautlieilen; eine folc^e fei nur nod) burd) 33ertrantl)eit mit ber claffif^en

Sitcratur, üor 51llcm ben ©(^riften ber §eEenen, ju erzielen. „O^ne $piato

nnb ©op^otleS," pflegte er 3u lagen, „feien ouc^ ©c^iEer unb ©oet^e nur ^alb

3U öerfte^en, unb ben 91ationen, benen ha^^ gried)ifdje 5lltcrtl}um fremb ge=
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iilicBcn, fc:§le bic leiste S^erticfuntv" ©o I)at er bcm gütigen Sefjter feinei;

^iigcnb Zeitlebens eine ^ietätnoEe 35eiT()rung 6eiüal)rt, tnie anberfeits ba§

23ei-t)ältni^ ju bem le6cn§frof]en 9Jlati£)emati!er unb 5|^f)t)[ifer 2ßilf)elni ©ifen-

Iof)t in fpäteren 3la^i"en ben ß'l^ai-atter einer 6el^agli(!)cn ^rcnnbfc^oft annnijm.

^a^ er felbft mit ßrtolg ba§ ®t)mnafium aBfoIöirte, Be.^cngt fein 5p(a^ in

ber ßlaffe unb bic 5tl^atiacC)e, ha^ er in ben S(^luBacten me^rfad^ als Üiebncr

auftrat. So fprad) er 1839 „ü6er bie 2ßat)l eine§ Se6cn§6ernfe§" in beutfct)cr

Sprache unb f)ielt 1840 bei bcm ^Jlbgang ,3nr Unitierfttät bie bem 5]3rimny

oBIiegcnbe lateinifi^e 5lbf(^ieb§rebe. 5tber oblüo^l priimis omniiuu, Betonte er

fpäter, ba^ er e§ Bei ber bamalS üBIid)en ^}htt)obe jn eigentlicher Sict)er!^cit

im 23erftänbni§ ber Beiben ölten ©prai^en nie gcBrac^t ^aBc, unb bod) fei

3tt)ifcl)en i^m unb bcm folgcnben Secnnbuy noc^ ein gan,] Bebentenber 3l6ftanb

gctücfen. 9}on ben Si^nlgcnoffcn ^at er naii^mals ben ^toei ^a^rc unter il)nt

aufvücEenbcn unb in !att)olif(^cn S^rabitionen anfgetoac^fencn y^ran,^ Don 9toggen=

Bacf) al§ tfiatlröftigcn ^yreunb, Stobrigo öon (Sto^ingcn bagegcn al§ fi^arfen

©cgner in ber politifctjcn Mirena tnieber gcfunben. ?yeftey, eigency Urtl)eil unb

gro^e innere ©elBftänbigfcit tüaren fd)on bamal§ für i^n (^aratteriftifd). 53tit

Sel)agen cr^ö^lte er, ha% er feine einzigen ^prügel tion ben c^ameraben bafür

erl)iclt, ha'^ er fid) nid^t für bie ^olen Bcgciftcrn Voollte, unb in bcm äftt)etifc^en

ßränjdjen itiar er ber ©in.^ige, ber ^piatcn'y „t)crf)ängniBt)olIe ©oBel" lüf)l

aBlc(]nte. ^n bcm ©c^üler unb bem 2?ürgermeifterfo^nc ftedte fdjon ber

fpätcre ©taatömann, für ben bie ©rgcBniffc bce attgemeinen ©timmrec^t§

ftet§ ein gro§c§ ^^ntcrcffc Ijatten, aber ^umeift bo(^ al§ nncntbel)rlid)cr ®rab-

meffer be§ öffcntlidicn UnoerftanbcS. ^er 3}atcr erfannte bic Gigcnart feinc'3

i^üngften Döllig, inbem er il)n ber .^urisprnben,^ Beftimmte. 6einem fdjarfen

3}erftanbe gctnäl^rten bie juriftifd)cn ^Probleme ben tiöc^ften Gknu^ , unb er

fcf)reiBt al§ ©tubent, \va§ nidjt alle §örer ber 5panbe!ten \f}m nad)fpred)en

!önnen: „^lein ©tubinm Begeiftert mid) tnalirliaftig, ic^ fül)lc mid) im l)öd)ften

(grabe glüdli(^."

3)ie crften 6cmeftcr in öcibelBcrg lüarcn frcilid) burd] trüBfiuuigc 5In=

tüanblungen geftört, tion benen er fid) nur im Umgang mit ben fSd)tt)cftern

in ÜJlanntjcim crt)olte unb Bei ber ^Jtnttcr, bic il)n über Slltc« liebte, üiatürlid)

ftanb er in .öcibclbcrg unter bem (Sinflu^ fcincy älteren ^ruberv ^t)ilipp, bcy

5Profeffor§ ber 5|3l)l)fi!, in beffen gaftlid)cm §aufe fic^ ein glän.^enbcr .^reiy non

^rcnnben, $feufcr, 9]augcrom, @d)loffcr, ©erpinuü, ^äuffer unb 51nberc

fammclte. 6r pcrfönlid) führte feinen Umgang mit ben «Sdjulfrcuubcn fort,

^u ben 5)lannl)eimern lüaren nur einige 9Jorbbcutf(^c fiin.^u getommeu, unter

benen @octl)e'§ @nfel äßolfgang fid) mit Befonbcrcr 2I^ärme an S'oHl) anfd)lof3,

um it)n i^um 35ertrautcn fcincS .^lüicfpältigcn 2Bottcu§ unb 2Befen§ ju mad)eii.

^nd) in S?erlin, tt)of)in er im ^crBftc 1842 überfiebclt, finbet er ©oetl^c miebcr,

ber ft(^ f)icr mit nocf) größerer ^nnigfeit an if)n fettet, oblnof)l i()n ^otll) als

einen Begabten, aber uufeligcn, innerlid) ^crriffenen 5Jtenfd)en be,^cid)net. Xer

^ufentf)alt in ber grofsen ©tabt Bat nid)t ben (Jinbriicf auf ben jungen

^cle^rtcu gemad)t toie auf anbere ©übbciitfcl)c. STie „fanbige ^Jcar!" unb

hü^j „jöltlii^e 23erlin'' imponirtcn if)m nidjt, namcntlid) bav Sweater U)ar il)m
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m(f)t§ 51eue§, benn ber Später befaB als Sütgcrmeiftei; in 5}tnnttf)eim eine

eigene Soge, bie feine .^iinbet fleißig befnd^t Ratten. ^Jhir öon einer @i-innerung

xcbcte n fpäter nocf) mit Befonbcrem fyeuer. @r ^atte fid) lange baxüber

luftig gema(^t, mit iücld^er ^egeifternng feine ^xeunbe für gann^ ßlsler

fdjtüärmten. 33oi: SlUem ©oet^e tvax über bie fagcinirenbe ^rfc^einnng ber

6i}lpliibe ööEig aufecr fic^. ©d^lieBlic^ lie^ ^oUt) \\d) üon bcm f)al6 üerrücft

geworbenen fyrennbe SBolfgang an bem legten 5l6enb, an bem bie 33aEerina

auftrat, boc^ nod) nad) bem Dpern^anfe fd)le:ppen, unb nun Wax aud) er Don

biefer 5lnmut^ unb ©rajie fo l^ingeriffen, baß er fic^ faft einigen @nt§ufiaften

angefd)loffen ^ätte, bie ber 3)it)a nac^ -Hamburg nachreiften, um i^r bortigeS

5lnftreten nid)t ju öerfäumen. SSei il)m freiließ "Inar b\'5 jum 5!Jlorgen ber

Staufd) öerflogen, unb ftatt gu f^^ann^ 6l§ler, ging er in bie Sßorlefung über

hm (Sad)fenfpiegel Bei ^omel^er.

2)iefer grunbgele^rte unb fc^arffinnige föermanift toar fein Beöorgugter

£e!^rer, inä^renb er ha§ ©taat5red)t öon ßanci^oHe f(^on nad) toenigen

©tunben „tDegen be§ pietiftif(^en UnfinnS" tüieber aufgab. S)agcgen getoann

i^n öometjer DöEig für bie germaniftifc^e 5tuffaffung ber ^u erftrebenben

9ted)t§enth)ic!lung. „Unfer SSolf," fc^reibt ^odl) im ^a^re 1846, „l)Qt feit

^a^rl^unberten fein eigenes 9ied)t öerloren unb fenfjt unter hzm ^rude eine§

9f{e(^t§, ba§, fo oortrefflid) e§ au(^ an fic§ fein mag, boc^ not^luenbig brüden

muB' Weil es eben nid)t gu ben beutfd)en ©liebem pa§t. 5tu§ bem ßeben ift

ba§ beutfc^e 9ted)t faft gän^lii^ oerfc^tounben." ö» tuieber ^eroor,3U3ie^en au§

bem Schutte, ba§ ift bie 5lufgabe, an bie er fein Sieben fe^en möd)te, unb fo

regt fict) fd)on in SSerlin ber äßunfc^ in i^m, ftc§ ber afabemifc^en Saufba^n

al§ SSertreter be§ beutfd)en ^Priöatrcc^ty unb ber germaniftifdjen gäd)cr ju

tüibmen. „^d) baute ©ott mit febem 3:age," ruft er, „ber mii^ eine fo gtüd=

lid)e äßa^l meinet SebeuöberufS treffen lie§." 3)ie ^u^isprubenj füttt i^n

gonj au§. „^c^ bin fo DoE baoon, ba% id) mit ^'ebermann baöon fprcc^en

möchte." 9H(^t einmal bie politifc^e (Erregung, bie feit bem 9iegierung§antritt

^riebric^ Sßil^elm's IV. aud) S3erlin erfüllte, machte i^n feinen geliebten

(5tubien abWenbig. 6r erlebte bie befanntc ^lubien^ ^ertoeg^'ö bei bem

Könige, bie ber 2)ic^ter ^u feiner yteclame au^nü^te. ^n Berlin fc^Wärmte

3llle§ für ben Sänger ber ^rei^eit, nur ^oEl^ erllärt i^n für einen S)on

£uijote. ©einer nüchternen 5iatur War aKey 3:l)eaterfpielen au^erl)alb be§

S^eaterö grünblid) juWiber. ^aä) |)aufe jurüdgete^rt, beftanb er (&nh 5Jlai

1845 in ^arlSru^e fein ©toateejameu, unb ber ^ufti^minifter ^faa! ^oll^,

fein C^eim, tonnte bem 35ater in 50lann!^eim melben, baB eine fo glän^cnbc

Seiftung nur feiten Dorgefommen fei. Unmittelbor auf ha§ ©taataejamen

lie^ ber Ganbibat ha5 Xoctorejamen folgen, für tr)eld)e§ er eine 3)iffertation

„lieber ha5 ^eWeisoerfatjren nad) bem 9ie(^te be§ ©ac^fenfpiegel»" gefc^rieben

f)atk. 3unäc^ft aber, um ha^j SSiennium öor ber Habilitation auSjufüllen, trat

^oHl) bei bcm 33e5irf§amt feiner 3]aterftobt als 9tcc§t§practicont ein. 3]on

einer ?lrbeit biefer ^racticanten.^eit i)at er gern fpöter er.jä^lt, um bie 9iotl)=

tüenbigteit einer bürgerlichen 6tanbe§beamtung 3U ertoeifen. 5}lan §atte i^m

bie Sieöifton ber Don ben 6tabtgeiftlic^en geführten Stanbe§= unb ßir(^en=
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Bücher al» 5lt6ett ^ucjetoiefcn, unb ha er tüegen eine§ biden ©e[t(^te§ öietge^n

Sage bav 3ttnmer !^üten mu^te, reöibtxte er bie ©intiäge fo gtünblt(i), ba^

ha^j 5lmtögeri(^t jämmtlic^e ©tabtpfarrer 311 :§imbert ßorrecturen i^xet @tn=

träge üeronla^tc. 2)ieie ^ro6e feinem eifcrnen glei§e^ trug i^m noc^ naä)=

trögli(^, al§ er bereite ^Prtüotbocent tüar, ein tnarmeS S9eIo6ung§ic^rei6en be§

;3ufti5mimfteriuTn» ein. 3)o§ öefte ^ilb ^otttj'y in biefer ^ett l^at ^erbinuS

enttüorfen in einem @nt^fef)lung§briefe , bcn er i^m naä) SSonn an 3)a^lmann

mitgoB. „@r ift ftiK," l)ei§t e§ ha, „unb nic^t auf ben 6(^ein, aber tDie fein

trüber eine tnaciere 9iatur unb öom beften SBiEen." ßörperlii^ öerriet§

er ben ©ele^rten; ber c^aratterboEe, üorgeneigte .^opf fo§ it)m ettr)a§ ]u tief

gtnifd^en ben breiten 6(^ultcrn; ba§ ©eftc^t nannte 2öinbf(^eib einmal treffenb

ein S)ürcr'f(^e§ ^oläfd^nittgefic^t. S3eiben Sörübern toar bie bunüe .^autfarbe

gemein, bie namentli(^ bei 5pf}ilipp ^oU)) mit ben !^eHen paaren feltfam

contraftirte. 2)er jüngere SSruber aber befa§ fo ftra^lcnb blaue 3lugen, ba§

er, trenn im (Sefpröd)e bie ©ebanten in i^ncn aufleuchteten, gerobe^u fd)ön

erfd^einen !onntc. 2lEe§ tüax ^lar^eit, ^uöerläf ftgfeit , ß!^ara!ter. ©ein

©beim Sfaa! ^ottt) ^ätte lieber gefe^en, tnenn ber 9ieffe in Sei^igig ober SSonn

fic^ ^abilitirt ^ätle, aU in ^eibelberg, unb ^oE^'§ fpätere a!abemif(i)e (Sr=

fa^rungen betüiefcn, tnie richtig ber erfahrene ^uftijminifter bie Sachlage be=

urt^cilt ^atte. 5lud) begab fit^ ^oUt) im ©ommer 1846 nac^ ßeipjig unb

im §erbfte nad) SSonn, um ju biefem ^^c^e 5ln!nüpfungen ju fuct)en. @r
arbeitete an beiben Drten mit ftrcngftem ^lei^e, aber 3U bleibenber 51icber=

laffung bot i^m 9Hemanb bie |)anb, unb fo rief il^n fein SSruber ^Pbilipp

nad) ^eibelberg jurüd. „@§ ift nun einmal ni(^t 3)eine 9Zatur, 3)i(^ leicht an

3lnbcre angufc^lie^en," l§ie^ e§ in bem Briefe, unb fo blieb er am beften in

ber 5lä(]e ber alten betüä^rten greunbe. ^m ^uli 1847 fanb feine §abili=

tation in .^eibelberg ftott. £)er ßteiS, in ben ^uliu» ^oE^ ^ier eintrat, tüar

naturgcmö^ ber feineg ölteren S3ruber§. §aupt begfelben tüar (Seröinug,

ber in bem |)aufe bey emeritirten prcu^ifi^en (Sc^eimrat!^§ ^aEenftein, bem

©(^loffe gegenüber, neben ©(^effel'S „SSalb^orn ob ber 33ru(J", lebte unb mit

feiner gaftfreien §öuölid)!eit für bie „(^ott)aer" in= unb außcrVlb ."peibel=

berg'y einen gefeÜigen 5}littelpunft abgob. ©ertiinuS' 5lrbeit galt bamal§ ber

„3^'eutf(^en Leitung", in ber Subtüig §äuffer ol» 9tebacteur fi(| feine erftcn

fournaliftifi^en Sporen öcrbiente. 5luc^ ^oEt) tüor in ber 5Preffe tl)ätig,

anföngli(^ au^ t^eoretifc^em 9tabicaliymuy im „5)lannl)cimer Journal", beffcn

Ütebactcur ©uftat) ©trut)e ober balb feine 5trti!el al§ ju gclcl)rt .^urücttüieS,

bann unter föeröinuö' 5tufpicien im ©inne ber (Sjot^acr. 2)a machte ha'^ ,!,^yatjr

1849 aEen Hoffnungen, bie feine f^reunbe in betreff ber äßicbergeburt 3)eutfd)=

lanbö gcf)egt f}atten, ein (Snbe. ®ie 9teöolution na^m in §eibelberg eine

SBcnbung gegen bie ^Jcittelpartei. ®ie ^enge ,^og t)or ha§ lyaEenftein'fdje

^aug, um ©erüinuy für bie -öaltung feiner Leitung bie ^^^enfter cinjutuerfcn.

2)ie ©teine, bie bem ^ofratl) ^ugcbadjt lüaren , trafen aber einen ©tod tiefer

bie 35ctten ber jüngften ^aEcnftciu'fdjen .^inbcr, unb ber tapfere (5)el)eiuiratl),

ein alter ßü^otüer ^äger, trat mit bem ©etüe!^r t)or feine 2;()üre unb bro^te

^eben nieber^ufc^ie^en, ber mit bem Unfug fortfaf)re. 3"^" ©lud iagten in
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biefem 3luc}enblitf bic öon bcm 9Jationalö!onomen ßbuatb 5pic!foxb f)cr6ei=

(^cljoltcn 2urner bte 9iotte au§einanbcr. £otoof)l TynIIenftein tüic föcröinuS

t)ciiie|}cn baranf, aU bo§ treiben imtiict Inüftct unb tüilbcr luurbc, bie 6tabt.

£ei: ®cf)cimi-atl) ging mit feiner gamilic nacf) 5lnct6ac^, nnb 6alb folgte i^m

Sollt) bal)in narf). S^et ^priöatboccnt tjattc in jenen 2;agcn einem (5)o(bar6citer,

bct gngleid) ©emeinbernt^ mar, eine golbene fiette abgefanft. 93alb baranf

trat ber 23cr!äufer bei if)m ein unb t^citte i()m mit, ha^ ^cute auf bem

Uiatl^^aufe bie 9tecrutirung§Iiften fcftgcftcllt Inorbcn feien unb ^ottl) feine

@in]ie()ung ,3ur ^^'''-'e^^cityarmce gu getoärtigen f)ab(. „Ta§ ißeftc ift, .&err

£octor, ©ic brennen burc^," lt)ar ber 9iat^ bey braöen Cannes, nnb ^oEt)

tüor auä) bicfer Stuftest, ^n 5J^ann^eim Inäre er öer^aftet tüorbcn, fo folgte

er ben öorangegangcnen fyreunben na(^ %mxbü&}. (Sr fanb bort bie ^amilie

gaUenftcin, Subirig -öänffer, 5lugnft Samel), unb balb traf anä) ber 2lmti5=

t)erlt)efer .^eibelberg'g, fein 6c()nl!amerab öon 5preen, ein, fammt feinem

^Procticantcn , bem breinnb^tnan^igja^rigen 2}ictor ©d)effet. S)a§ fro^idje

^migrantenleben, baö bie ^Iüc£)tlinge in ben Sßätbcrn be§ ^ielibocuö führten,

ift aßen Sett)eiligten tro| ber 91otb ber 3-it eine fc^öne Erinnerung geblieben.

?lu§ biefer $Periobe ftammtc 3oEt)'§ näbere ^e'fanntfc^aft mit fiamet), ber

ibn nact)mal'3 auf 23etreiben eine§ anberen ^ugenbfrennbe^, öon 9ioggenbarf),

in fein ^Jiinifterium ,^og. Samet) tuar bamals bei bem <&ofgeri(f)te in ^amu
l^eim befc^äftigt unb alö junger 23eamtcr f(^on berfelbe allzeit fröt)Ii(^e unb

gutgelaunte i<ilamerab, ber er fein ßeben lang geblieben ift. S^ort 1]abt and)

id) i^n guerft gefe^en. 9la(^ bem frütjen 2;obe meine§ 3}aterc^ toar iä) mit

einem jüngeren SSruber ^u einem D^eim nad) 'DJcann^eim gebracht lt)orben, bei

bem ber junge ?lffeffor £amet) täglid) nac^ 2;if(^.crfcf)ien unb, bi§ ber O^m
3um 2tu§gel]en bereit lt)ar, mit un§ ^lü^tc fpiettc. 35erloren luir, fo tnar

unfere G)epf(ogcnf)eit, ibm bie SBrettfteine an ben .^opf ^u toerfcn, tüan er fic^

gutmüt^ig gefallen lieB. ^öd)ften§ ba% er un§ ^nm ©(^er,5e einmal bur(^=

lüolfte. 5lui^ er fu^r je^t nad) 3luerbac^ l^inübcr, Ino er mit ^änffer unb

©d)effel jnr ?5i-*cube beS alten fyattenftein unb feiner fröl]lid)en Söd^ter aüerlei

5!)himmenf(^an3 auffüt)rte. 8d)effel, ber lurj jutior „for ben öier §ötten=

ri(^tern 9to^birt, 3}angerolT} , 3öpfl unb ^orftabt" feinen juriftifdjcn Doctor

summa cum laude gemacht ^atte , tüar tüie ^oHb öon ber (Jonfcription be=

bro^t. S^a er in §errn oon 5Preen „einen fe^r fibelen unb frennblic^en 5lmty=

öorftanb l]atte", tüar er bem gur (SefeUfc^aft mit nac^ 5luerbai^ geflogen.

„£'er Zufall toollte e§", fi^reibt er an ©(^tüoni^ am 28. ^uli 1849. „^ä)

blieb im £)benh3alb oni 5Jklibocu§, tiiel jeic^nenb unb mit ber ^lü(^tling§=

colonie ju Slnerbac^, töorunter auä) ^äuffer, öiel trintcnb, biö ber fünfte '^(ct ber

(5)ef{^id)tc, nämlid) bie 9teic^ötruppen unb bie ^^reufsen in langen ^eere§,5Ügcn

anrüdten." 5lm ;iO. ^3iai erlitten bie Babeufer bei .^eppen^eim bie erfte

5lieberlage hmä) bie öeffen. 5lm 15. unb 16. ^uni begannen bie ©efedjte

mit ben ^ren^en bei Sabenburg, ^^^UQ^nberg, 2Bcinl)eim, nnb bie glüd)t=

linge tonnten in i^rem äßalbtuinlel ben .<^anonenbonner täglid} beutli(^ t)cr=

nehmen. £od) balb toar für fie alle bie ^al)n frei, um nact) ber -öeimatf)

f,urüd3u!e^ren. S^aS SBinterfemefter 1849 auf 1850 tuar bann ha^j erfte,
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in bcm ^oiii) feine SSorlefiingcn mit DoEer doncentration beginnen !onnte,

unb bcr ä^atcr bnrftc if)m ,3n bem gnten Erfolge bei'icl6en gratulircn. 2^
5lner6ac^ f)attc ficf) manches S3anb gefnüpft , nnb ba§ gaKenftein'fc^e <^an^

tünrbc melfir unb nietir feine ^eimatf). 5lnc§ Scheffel betradjtete bie 6mt=

gtantencolonic Don 51uer6ac^ al5 für baS SeBen Derbunbene Seute unb ga&

bicfci; ^^luffaffung in feiner SQßeife Slnebrutf, inbem er bei ber erften SSiebcr^

fe^r ber ^J3taitage Don 6äffingen an^j eine ^ierlifte einfenbete, lüa§ er febem

(SJliebe ber Umxbaäjn ^yamilic „in frummeni ©ebacf)tnuB" Dorgetrnnfen i]ab^.

^lämliä) „ber ganzen e^renlnert^en @efetlf(^aft berer ^lüd)tlinge Dom Dorigcn

^üijx 3ne 2tucrbQC§ (Bonner cum Salamandro. 5)lt)nem lieben i^xünh unb

£el)rmeifter in ber ^od^not^peinlic^en ^aU unb ^Jialefi^geric^t ^Pfleg nnb

|)egung, §errn ^^riberico Don 5prcen, ain @an|cr. 3)em grei^errn Don

3togenbad) unb bem „fretternben 5Jtannc" jebem jtüo öolbe. 2)em 2)octor

3olI^, bem ^rofeffor -öäuffer, bem ^Pfarrer ec^me^er, bem ©djalfgnarrcn unb

tücilanb Äegelfönig ©rooS, bem 9teic^öburger Samel) Derfdiiebene föan^e,

foiüie „ben fämmtlic^en £amen, fo ba§ @jil ju Stuerbac^ burd^ if)re 2ln=

tDefenf)cit Derfd)önert f]aben, in» befonbere uff§ 2BobIergcf)cn bcr tugenb=

famen unb minnigen ^nngffralren Don ^^aUenfta^n jeglicher einen |)oc^=

a(^tuug§fc()lud." Sie ganje 3?ierlifte, bie auf fieben goliofeitcn 5tctenpapier

faubcr im ßan^Ieiftit gefdjrieben ift, f(^lieBt mit ben Söortcn: „Unb ]ä)\d id)

biefe Siften bem eblen üieic^sbürger Don 5preen unb oerma^n, es toär ha^

bittidjft, tüann er mit benen ^aqbelbergern at)ne5 fd)öneu ^Jtaitage at)n Iü|el

(Sefäufbc Deranftalten unb biefe Sierfc^ulben abtragen tüollte, ftett aber 5ltte§

jrjnem gueten Grmeffen ant)at)m unb ^off balb gueten 23erid)t. Unb baju geb

©Ott unb bie l^atjlig ^hitter ©otte» Don Sobtmoos i^ren Segen, ©egeben

3ue 6e!fingen am 9i§in am 21. 5Jlai 1850 unb ft)t ben teutfd)en Wex^=

©rrungenft^aftcn jtüo ^a^r." SSalb ^atte ber ^reunbcötrei» Don 5luerbad) nod)

eine anbcre 51ac^blütf}e jene§ |^rül)ling§ 3u feiern, inbem 2soßi) ft(^ tnit ber

ölteften ber nod) im ^an']c befinblidjen tugenbfamen Jungfrauen, benen ©djcffel

einen öod)ad)tung§fd]lud getüibmet ^attc, Dcrtobte. ^n ber 3^^ronrebe, in ber

§äuffcr iäf)rlid) bie 33e3ief)ungen be§ „öngern" gu hm europäifc^en ©roBmäd)ten

erijrterte, tourbe auc§ biefeä 6reigni^ Derfünbct. „Itoiinten lüir ba§ le^tc

5Jlal barauf t)inlr)eifen," fprac^ ber ^o^e Stebnev, „tüie eine iüeife etoatöfunft,

bie äu rechter !^e\i ha^ UnDermeibti(^e ju tf]un Derftaub, ben ungern" (inbem

er ft(^ naä) 3luer bad) Derjog) „Dor 9icDolutionen gclnaltfamer '^Jlrt betüaf)rt

^ai, fo bürfen tüir un§ ^eute barüber freuen, bafe and) in ber Stri)mung ber

üieaction ber ©ngere Haltung unb äßürbe bctüa()rt I)at. 2)o§ rucfjlofe 3(ttentat,

uns eine ^Polijeiftunbe an^nfinnen, ift an unferem paffiDen SBiberftaub ge=

fi^eitert." (Sinige föarantieen Ijat freitid) and) ber (Engere, fo gut luie bie

Sc^tüeij, ©arbinien unb Belgien für fein 2Lßof)lDer[]alten ben (Mro^mädjten

geben muffen. Unter bem öefc^äftyberic^t luirb bann aufgefül)rt, bafj ber

Sßifemeifter 3)octor JoII^, ferner Don $rcen, Äiffelbaci) u. 51. Don |)eiratf)yluft

TbefaUcn ttjorben feien, unb am 17. Secembcr 1852 tüurbe im iyallenftein'f(^en

|)aufc ein großer $Polterabenb gefeiert, bei bem ^äuffer oI§ 3)re^orgeImeib

berüeibet „bie ^oritfjatcn Don 3(uerba(^" in I)errlic^cn 3}erfen befang. 2)a§
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junge ^aax Begog Bei bcm S3rücfentl)oi-c eine frcunblid)e 2Bo()nung mit bcm

SBIic! auf beu -^ciligenBcrg unh baS imterlidje .'pau§ uub blieb ein (Slicb be»

ßteifeS, ben ©eröinuS bott um fid) öereinte. 5l6cr eben biefc Schickungen

tnaxcn c§, bie öon ba an bcm jungen S)ocenten jebe SScrufung betbatbcn.

©erabe ©ctbinu§ foEte juerft bie llngnabe ber ficgreicficn iKcaction cmpfinbcn.

i^m ^ei'Bft 1852 erfc^icn @crüinu§' „(Einleitung in bie öcf(^id)te be§ neun=

sehnten 3al)i-f]unbcrt§", bie ber ©taatSaninalt fofort mit S?ef(^Iag belegte unb

tüegcn beten ha§ .^ofgeridjt ju 5[!lann()eim in erfter ^nftanj ben -öcibetbei-ger

^ofratl) im ^a^x^ 1858 ju einer längeren @etängniMt''''afe öerurt()eiltc. S)er

gange ©erüinuS'fc^e ^rei» Inar in größter (Erregung, Dor 5Ittcm Okröinug'

^ouS^err Tvattcnftcin. S)er alte t)reu^if(^e Beamte limr tief empört über eine

fol(^e ^Partcijufti.g. ^ollt) al§ ^urift gerpflücftc baS Urtl^eil grünblic§, unb ber

äur Unterftü^ung bc§ großen gejcl)ic^tli(^cn Unterncf)mcn§ öon @eröinu§ bei=

gezogene junge .^ermann 23aumgarten an§ 23raunjc^U)eig, ber fid) balb barauf

mit ber gtüeitcn ^allenftein'fdjen 2;o(^ter öerlobte, üertrat feinen 5Jcei[ter eifrig

in ber $preffe. ^eute begreift man fc^lner, tüie in ber ^Darlegung ber gco=

metrifc^en ^progreffton , tüie ber 5lufftanb tion ßabij fünf ^ai}X^ naä) bcm

^rieben unb bie ^ulireöolution tüieber naä) ^t^n ^afjrcn, bie ^cbxnax-

rcüolntion hjieber nac^ ac^tge^n Saf)ren fid) folgten, eine ^ilnfreigung jum §oc^=

öerratb gefe^en Inerben !onnte. ^^rcilid) l)atte ©erüinng hinzugefügt: „35^-*=

f(^öbe fid) ein neuer 5tnfto§ na^ bem glci(^cn (Befe^e, fo träfe er in baS ac^te

unb neunte ^af^rge^nt beS laufenben ^Q^^^unbertS, unb bie^ finb auffattenber

Söcife bie 3cttpun!te, bie in jebem ^al)r{)unbcrt ber neueren ^^^^^ irgenb einem

S5ol!e feine grei^eit eingetragen !^aben." S)a§ Dber^ofgerillt l)o6 baS abge=

fc^madte Urtl)eil auf, aber ber ganje @eroinuö'f(^e .^reiy ftanb nun onf ber

^Jrofcriptiouölifte einer brutalen unb bilbungöfeinblic^en -^errfd)enben ßlique.

S)em 5|}roccffe gegen ©eroinnS folgte bie Entfernung ^^uno gifi^cr'y öon

feinem §eibelberger ^atl)eber unb bie SSertreibung 5Jtolef(^ot'§. ©eitbem ftanb

and) ^oltl^ im fd^lüargen S3ud). ©o oft feine Berufung in 2[Bür,V6urg, ©ie^en,

2;übingen, Königsberg, Öreifötualb angeregt tourbe, fie fiel entiücber fd)on in

ben naäj rec§t§ fc^ielenben ^^acnltäten bnrc^, ober fie tüurbe öon ben

ütegiernngen abgeleljnt. 5)ie 9tüdtüir!ung baöon auf feine Scl^rtbätigfcit blieb

natürlid) nic^t au§. ©o lange ber liberale ^nq, aud) bie ©tubcntenfd)aft be=

^errfc^te, tüaren Sollt)'§ 35orlcfungen gut befudjt. 3lber je cntfc^icbener bie

reactionäre ©trömung and) bie ftrebfame juriftifd)e ^ugenb beeinflußte, um
fo ungünftiger gcftaltctcn fic^ feine ^requen,zen. ©olbft^mibt , ber bei it)m

1850 beutfc^e§ ^Priöatrec^t ^örte, fagt öon^oE^: „©eine Se^röorträge tüaren

C5:act unb fii^er; überall tt)ie§ er auf bie Quellen l)in unb regte fo tiefere

©tubien an. 3)ie fnappe ^orm be§ SSortrageö gab ein gute§ |)eft unb ge=

iüö'^nte überbie§ ben 3«^örer an eigenes S)cn!en. S^aS l]aBe ii^ perfönlii^

nnb (Slcicl)ey l)abcn feine fpäteren ^n^örer erfal)ren." SBenn bennoc^ bie !^a^l

feiner 3w^örcr immer me!^r gufammenfc^lüanb, fo lüar bie |)aupturfad)e boöon,

baß bie Ü^egierung il)m ^e^n ^afjxc lang fogar ben $profeffortitcl öertueigerte,

InaS bie unreife ^ugenb natürlich al§ einen autoritatiöen 3?ieh)ei§ feiner

5Jlinbcrtüert:^ig!eit anfal). 2)ann aber l^atte er in 3öpft für bie bcutfc^e 9ie(^t§=
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gcf(^i(^tc, in Üicnaub für ha§ $i;itiatred)t gefä^^iiic^c 6'oncurrentcn. 3uTnal

ber feurige fran^öftfdje ©(^ioeiger, 2ld)iEc 9icnaub, tnar eBenfo ein gclel^rtet

unb fdjartfinnigex ^ui^ift, tüie natncntlid) ein SSirtuog be§ a!abemif(f)en ßc:§t=

t)ortx*ag§. 9ii(^t nur, bo^ feine Breit fi^ematifc^e S)arfteIIung ein für ba§

@j:amen ööttig au§rei(^cnbe§ §eft gab , er befa§ aud) bie unbejal^lBarc (Babe,

in einer SBcifc ]u bictiren, aU ob er ni(i)t bictire, fonbern eine feurige %n=

fprac^e l^alte unb bie 2Borte nid§t tüiebcrijole, bamit ber ©tubent jum '^la<S:i=

fcfjreiben 3cit getoinne, fonbern inegen ber unenbli(^en 2ßi(f)tig!eit i!^re§ ^^^^Q^t».

3»eber 6a^ tintrbe bem .S^oi^rer fo nacf)brüc!lic^ in bie Öftren gefc^mettert , ha^

er nac^fc^rcibcn ntu^tc, unb ber ^ornblicf, ber ^eben traf, ber mit ber ^-eber

fäumte, fül)rte aucf) bcn Prägen ju feiner 5pflic^t jurüct. dagegen ttiar nun

nic^t aufjufommen. Saju tnar ^oUl^ eine öiel 3u jnrüd'^altenbe unb öor=

nel^me 9latur, um bur(^ iperan^ie^^en ber ©tubirenben ^n ^erfijnlid)em 3}er!el^r

ober burd) ©infpringen bei gelegentlichen ßüden be§ ße]^r|)lan§ fi(^ eine

grequenj gu fd)affen. @r ertrug feinen 9}lifeerfolg mit 9tefignation, unb tüäl)renb

ein fo competenter 9li(^tcr h)ie ®olbf(^mibt benfelben lebiglic^ au§ ber un=

glü(fli(^en ßonfteltation unb ben befonberen S5er!^ältniffen herleitete, fagte er

felbft bei feinem 5lbf(^ieb öom Sel)rftul)l in ftoljer S3eic^eiben^eit: „ßy toar

ein ^i-'i't^wTn-" ^o ^^^f e» ^^^^ nid)t§, ba^ feine 5Jlonograp!^ieen: „®o§

üiec^t ber 2lctiengejeEf(^aften", „bie Seigre öom 5lac^brud" unb 3ol)lrei(|e

juriftifc^e 5lb:^anblungen öon ^llbrei^t, 5Renbrl) unb 9ienaub al§ buri^au§

tnert^^öotl anerlannt tüurben, e§ ^k^ nun einmal, er fei ein f(^le(^ter Seigrer,

tüä^renb biejenigen, bie fpäter in ber Sommer unb am 9JHniftertif(^e feine

flare unb über,^eugenbc ©prec^tueife Beluunberten , oft bie f^rage aufmarfen,

tüie biefer S3egabung gegenüber eine folc^e ©age \^ f^abt auf!ommen lönnen?

Unter biefcn Umftänben fuc^te ^ottl) fein ©lud in ber f^amilie, tüo alte

SSorbebingungen be§felben p finben tnaren. 5lber im £)ecember 1853 ftarb

fein eigener Spater in 9Jlann^eim unb am legten 2;age be§felben ^va!^re§ ber

©d)h3iegeröater. 3)er alte ©el^eimrat!^, auf beffen ffo^cx ©tirne bie granjofen^

fäbel beutli(^e ©puren ^interlaffen "Ratten unb ber al§ £ü^otti'fd)er ^äger

^örner'g nä(^fter SSorgefe^ter unb Se^tQcnoffe getnefcn tüar, auc^ in ^örner'g

^Briefen al§ ber (befreite i^atlenftein mit banlbarer 5lner!ennung ertnäl)nt

tüirb, ^atte in feinem 'illter im Umgang mit ©ertinuS unb bem geliebten

©(^tüiegerfolin noc^ eine böttige Umtnanblnng feiner politifd)en 5Jicinungcn

erlebt unb tnar nun eine ber angefel)cnften ©äulen ber fogcnannten (S)otl)a'fd)cn

^Partei in ben 2;agen ber politif(^cn .^eimfud)ung. ^o^^) öerlor in il)m

ait^erorbentlid) biel unb l)attc nun bie 5pflid)t, bie Beiben nerlnaiften Familien

in 5}lannf}eim unb |)eibclbcrg ,^u ftü^en. ^n biefer ftiHen !^c\i befrcunbetc

er fid) mit Scbin 05olbfd)mibt , ber 1855 ftc^ für |)anbelyred)t in §eibelbcrg

^abilitirte unb mit feiner anmut^^igcn ^rau in bem i5^aUenftein'fd)en öaufc

ein gern gefeljener Ökft Inar, luie er bcnn fi^liefjlid) haä (^^cröinuS'ji^c

©todtücrt bc^og, al§ biefer 1861 fid) ein eigenes |)au§ in ber ©tabt erinarb.

3um ^hil^en ber jüngeren (Generation unb angeregt burd) (skrninuS' ©l)afe=

fpearepublicationen bilbeten je^t tninterlid^e ßefcabcnbe, bereu ©tiUjcn ©olb=

fc^mibt unb ^oUt) tüarcn, ben ^crn ber (S)efcEigteit. @nttäufd)ung unb ©el)n=
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flicht iiQ(^ einer 2^()Qtiflfcit, bie nKfjX feinen (^aben cnt|pred)e, mußten aber

naturgemäß in bcm t()atfräftigen ^Pianne ü6erf)anb nef)men, ber nun bereite

feinem bicräigftcn ,i!cbcuyial)re entgegenging, ^^'m '^ai^xc 1857, al§ bic politifd)e

S:i3annung nad)gela]fen ^atte, tüar ^oUl) enblic^ ber 2;itel eine» ^Profeffor»

üerliel)en toorbcn, aber an feiner 6tellung önberte ha^ toenig. Sa fam mit

ber )3reu§if(i)en neuen 5lera auc^ Jnieber ein frifd}erer ^"9 ^n ^a^ poIitifcf)c

ßcbcn be§ babifi^en l'anbeS, unb alöbalb finbcn tuir ^oUt) auf feinem ^pialje.

5lu§ bem 5JlittcIpun!te be» poUtifc^en 5Jtannf}cim f)eroorgegangen, in §eibcl=

berg in töglic^em 33er!e^r mit |)äuffer unb (5)erDinuö , lag it)m bie ^oliti!

bod) fc^Iießlii^ no(^ metjr am <^^x^m al§ bie ^urigprubenj, unb !^atte e§ in

ber o!abcmifd)en fiaufbaf)n ein ^'^^''-le^t flcbaucrt,"bi» er auc§ nur einen 5Iitet

gctnann, fo fet)en mir i^n nac^ menigcn ^a^ren an ber 6pi^e ber ©efc^öfte,

fobalb bie politifd)e 5trena fic§ if)m eröffnet f)atte.

II.

2)er 3ef)niä!^rige babifi^e ^iri^enftreit fc^icn im ^aijxe 1859 mit einem

öoEen Siege ber ßurie über ben Staat feinen 5lbfc^luB ftnben ju foUcn.

Unter Berufung auf angebliche nnöeräuBerli(^e 9iec^te ber fat^olifd)en ßirct)e

^fltle fid) ber (Sr^bift^of über bie in anertanuter ©eltung fteljenben ,i'anbeö=

gcfe^e ^inlDeggefe^t, fo cl)ara!terifirte ber bamalige ^präfibent bee ^O^inifterium»

bcy Innern, 2lbolf öon ^arfc^att, ba» Sßorge^en bes Äleru§ nac^ ber 9ict)o=

lution. 3)er treffliche Staatsmann, eine ber ebelften unb reinften ^erfönlid)=

feiten, bie je in SSaben ©influß befeffen l)aben, tüar balb al§ ju nachgiebig

burd) ben bureaufratifdjen ^reit)errn öon 25ßed)mar Derbrängt lüorben. 5lber

in türgeftcr 3^rift lüar auä) biefer mit feinen ^oligcimitteln ju @nbe. 5^un

üerfu(^te e§ ba§ ^Jtinifterium öon Stengel—5}^el)fenbug mit einem (^oncor=

bäte, ^ber ber biefe§ ^al attju !tuge römifc^e Staatöfecretär Stntonelli

fd)Io§ ba»fe(be erft, al§ bie 5Hcberlage Cefterreic^» in Oberitalien unb bie

5kcl)ri(^ten über bie neue 5lera in ^Preußen e» rätf]li(^ erfc^einen ließen, mit

biefen @efd)äftcn ju ©nbe ju !ommen. 3"^ ©lücf tüar bie mögliche Stunbe

für ben Soll^ug beB bem Älcinftaate abgepreßten 33ertrageö bereit» öerpaßt.

%U berfelbe im öevbfte 1859 befannt tüurbc, beriefen ^äuffer, S(^en!el unb

Mittel eine Sßerfammlung na(^ S)urlad), um im 9lamen be§ proteftantifdjen

2^eile§ ber ^enölferung ^roteft ^u ergeben gegen bie 5lu§licferung ber tüi(^=

tigften ftaatlidjen 5Iufgaben unb f^unctionen an bie ^ird)e. £)ie öon ha an

fic^ täglid) öcrftär!enbe Oppofition riß auc^ bie ^a^me SSeamtenfammer mit

fic^ fort. 3)er 23ertrag, ju bem ftänbifd)e ^uftintmung nöt^ig tüar, tüurbe

öertüorfen, unb ber ^Präfibent bey Ober^ofgeric^ty, Stabet in 5Jlann^eim, unb

ber ^ü^rer ber ftammcroppofition, fiamel^, bamalg ^rofeffor in greiburg,

übernahmen an SteEc Stengel'^ unb ^JIcQfenbug'ö bie @efd)äfte. 5}lit Se=

geifterung tüurbe namentlich fiamet)'^ SSerufung jur Leitung be§ ^^^crn im

Sanbe begrüßt. @r ^atte im toEen ^^a^re 1849 ben 9tabicalen bittere 2BaI)r=

I)eiten gefagt unb in ben ^^^Ici^ ^^''^ Steoction mand)em üerfolgten Siberalen

mit feiner glön^enben Sßerebtfamfcit pr Seite geftanben. „6in t^pifd)er S3er=

tretcr bc§ fübbeutfdjen, fpeciell be§ babif(^en SktureEs in allen feinen Sieben§=
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tüütbigfciten unb tiltt feinen 8(^tüä(^en/' fo fc^ilbert SSaumgattcn bcn neuen

$präfibenteu, „^öc^ft talcntDoH, öon glänjcnber ßeic^tigfett ber 5li*&cit tüie bet

iicbt, öon einziger Seutfeligleit unb ®emüt!)Ii(^!eit, nie fc^arf ober t)crlc|enb,

aber aucf) feiten präct§ ober genau, nonchalant, fiequem, ön^erft formlo§."

©ic^er ift, ha% bie 6abifcC)e 35et)öl!erung in i^nt fic^ felbft anfd)ante, unb nie

loicber ein babifc^er ^inifter fo populär getoefen ift, tüie er.

UeBerl)aupt tnaren bie erftcn 2öod)en ber neuen Slera ein ^^riÜ^ling, toie

er noc^ nie über Saben aufgegangen. S)er frö^lic^e DptimiSmnS ber Siberalen

glaubte an eine ßöfung otCer 6(^tüierig!eiten. 3)er üol!§tl)ümli(f)ftc 5Jlann

be§ ßanbe» übcrna^^m feine Stegierung, bie SBanbe römifdier ^ne(i)tf(^aft

lagen gerbroi^en, aber aui^ bcn fat^olifdjen ^JHtbürgern toottte nton bie

bureanfratifi^en i^effeln abne'^nten. „£)ie i^rei^eit für 5lKe" ^ie§ bie g-orntel,

bie alte unlösbaren fragen löfen foßte. 3)er grü^ling tüar gc!omnten, nun

mu^te fic^ 5(tte§, 5lttc§ lücnben. 5luc^ ^oltt) t^eilte bie aEgemeine y}reube,

aber nic^t bie ^llufionen über bie ^u^unft. ©eine erften literarifc^en 5lu§=

laffungen über bie neuen (5)efe|entlt)ürfe geigen, ba^ er ben lommenben ßampf
öorauSfa^, unb toeitficljtiger al§ ?lnbere riet^ er bem ©taate, ft(^ bei Reiten

auf ^ampf unb ©treit einzurichten. 3)a feine greunbe nunmehr gur ©etoalt

gelangt tnaren, lie^ fi(^ Oorausfel^en , ba^ auä) für i'^n eine beffere 3eit an=

gebrochen fei, bie i{)m eine richtigere 35ertoert^ung feiner Gräfte geftatte.

3)ie Sßenbung an ^öd^fter ©teUc f(l)rieb man in ^arl§ru!)c bem @inftu§

bt§ $rofeffor§ ©el^er gu, ber „al§ 3)ertüifd)" öon §of 3u |)of pilgerte unb

bem be§ „5Jtarqui§ ^ofa", i^ran^ öon 9toggenbac§, ber oon ber ©tubiengeit

i^er bem ©ropergog bcfrcunbct tüar. 5lber auä) @ert)inu§ nal)m einen %^äl

biefe§ 9tu:^me5 für fid) in 5lnfpruc^. ^m ©ommer 1860 !am ba§ groB=

f)er3ogli(f)e ^aax, ha§ feit ben Inüften ©cenen ber 3ieüolution§aeit bie ^falj

gemieben {)attc, ^um erften 5Jlal mä) §eibclberg unb lic^ [lä) bie ^Jlitglieber

ber Unioerfität unb ber öerfi^iebenen ^el)örben öorfteKen. ©erbinnö §atte

feine Se^rtl)ätig!eit löngft aufgegeben; aber 3ur freubigen Ueberrafd)ung ber

ßiberalen tnurbe bei biefer (Selegenl]eit ber 1853 gu ©efängnif3 oerurt^eiltc

.Öoc^t)crröt:^er burd) einen SSefud) beö fianbeg^errn au§gejcid)net. i&'ui hn-

artiges ^crabfteigen toar man bi§ bal)in nur öon bem §cr,^og grnft öon

.floburg getoo^nt, ber balb barauf al§ ©i^ü^enlönig bie |)öf)e feiner 3Sol!§=

tf)üm(i(^!eit erreichte. (Seröinu§ aber fdjrieb öon feinem l)ol)en &\>fud)e: „®er

©roper.^og l)at bie gute ©genf^aft, gang D^r ^u fein, töo fein ©ot^acr

©(^töager ganj 3unge ift." @r felbft gctnann babei bcn ginbruc!, ha^ ber

prft in feinen !irc^lid)en ©etüäfjrungen tueiter p gcl)en bereit fei aU fein

liberaler ^inifter. „©o tüirb 5ll[e§ in einer |)albl)cit ftecten bleiben."

S)iefem ^Ufetrauen in bie (^ntf(^icbcn^cit unb ßonfetiuen.^ be§ neuen

^inifterium§ öerbantte ei ^o^i) , ha% föeröinuS unb 9ioggenbad) feine S5e=

rufung nad^ l!arl§rul)e in 5lu§fid)t nal]men, too (Seröinuä im Ottober 1860

au^ feinen ailitarbeitcr an ber „Coefdiiditc beö neun3el)nten 3a[)r[)unbert§",

Hermann ^aumgarten, al§ ^ßrofeffor am 5|>olt)tec^nicum untcrgebracljt l)attc.

(5)eroinu§ lebte noc^ immer im gaUenftein'fdjen öaufe unb trieb bamalg

feine §önbelftubicn praftifd) al§ ßciter eineö mufüalifdjcn Tilettautenöcrein§,
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ben ex felbft biticjirtc. 3u ben anfäffigen yyteunben $8efeler, ©trau§, -öäuffcr,

©ackern lam öiclfad)ei; 58eju(^ auStüättigcr (SefinninTg§genof|cn, fo üon förimtit,

£)al)lmQtin, A'uuo ^^ifc^ct unb ^tnbcixn. 3)a SoÖl) ^ci^ naiiixliä)^ is^anpi be»

bexlüaiftcn gQlIcnftcin'fdien ^aiifeö Jnar, ftanb er mitten in biefem intereffanten

3Sex!el)t. 60 Bctljciliflte et \iä) Qn ©cminuS' 35ei-fud)cn, ben burc^ pctfönlid)e Bäjid--

fale tief "^ctabgeftimmten ®, ^. ©ttan§ bem öffentlichen Scben .^uxüd jn geben.

5'la(^bem foeben ©trnn^en'§ „§utten" einen großen literartfc^en @xfoIg ge!^abt

^aik, toaxzn fie bemü^^t, ©trou^ nnnnie!^r für eine Snt!^er6iogx-Q|3^ie ju ge=

tüinnen, um il)n in eine pofitiöere ©tellung jn btefen töglic^ Jriijtigcx

tüerbenbcn !itc^li(^en f^ragen ju bringen. 8tran^ fct)ien ft(^ Qn(^ mit ber

^bee 3u befrennben ; aber bolb brac^ er bie 5Borftnbien tttieber ab , inbem er

befonnte, bie Seetüre biefer fc^olaftifc^en (^ontroüerfen mai^e it)n einfach fran!.

£>er SBibertüiEe gegen oHeg 2;f]eoIogifct)e tnar bei il^m pot^ologifd) getüorben.

Statt gu £ntf)er h)enbete er ft(^ jn 9teimarnö. 2lni^ ein anbereg Iiterarifd)c§

^roject brachte ©erbinuy auf bie 3^al)n. @r hjollte bie „3)eutf(^e Leitung",

bie mit ber Selüegung öon 1849 im @anbe üerlaufen tuar, tnieber erlueden.

Unter ben Unterzeichnern be§ ^Programms, öom 5lnfang ^Mx] 1860, finben

tüir Sollt), tuieiüop biefer öon tornl^erein be,^ireifelte , ob bie 5ln!^änger ber

gemäßigt liberalen 5lnfc^auungen bereits l^inlänglic^ organifirt feien, um ein

S3latt im großen ©tile 3U erhalten, ^n ber S^l^at fc^eiterte baS ^roject baran,

ba^ bie 5Jlittel nic^t aufjubringen Ittaren. 5ln bie ©teüe trat S3roter'§ „6üb=

beutfc^e Leitung", ber bie ^eibelberger greunbe, namentlich ^aumgarten, Ü^re

Unterftü^ung tüibmeten- ^ür SSoben tüurbe bagegen ein ßarl§ru^er SÖlatt,

ba§ bi§ bol)in jiemlict) farblos ben Jdocalintereffen, foinol^l ber Dtefibenj mie

ber Sanborte, gebient l)atte, bie „SSobifc^e iionbe§,3eitung", ba§ Organ ber

libcrolen ^Partei. 9kc^bem in bem Sl^cealprofeffor 5lbolf §aufer ein gefd)idter,

fleißiger unb d^aracteröoller 9iebacteur, unb in ben an ba§ ^arl§rul§er 5Poll)=

tec^nicum berufenen ^Profefforen Saumgarten unb (5mming!^au§ für bie politifc^en

unb t)olf§mirt^fd)aftli(^en 5lrti!el l^eröorragcnbe ÜJhtarbeiter gewonnen tooren,

tüurbe bie „ßanbe§3eituug" für eine 3iei^e üon ^Q^i-'en ^ci^ Inidjtigfte Slatt

ber liberalen ^Partei. %nä) ^oEl), ber mit feinem ©d^nlgenoffen unb 3ugenb=

freunbe 9toggen6a(^ fic^ ganj in bie neue ^ylutl^ be§ )3olitifc^en Seben§ ge=

tuorfen t)atte, fc^ricb fofort im 5lpril eine 3iei:§e oon Slrtüeln für baSfelbe.

5ll§ am 22. 5}cai 1860 ha§ neue ßabinet bie ©efe^enttoürfe öeröffentlic^te,

bie an ©teile bc§ gefallenen 6oucorbat§ ha§ 3]erl)öltni^ jtuifc^en ©taat unb

^ir(^e regeln foHten, neröffentlic^te ^oU\) eine .^riti! berfelben, bie er auc^ bem

^ro^lierjog überfcnbete. Sefonbere 2Beitfid)tig!eit f}ai er biefen ©efe^en nie

nod)gefagt. £)amal§ tabelte er öor 5tltem, ba^ in ben ©nttüürfen ber ©runbfa^

ber Unterorbnung ber ^ird)e unter ben ©taat nid)t confequenter burd^gefül^rt

tüorben fei. 3ll§ §auptmittel bafür betrad)tet er ben ßntfc^lu^, atte (JoHifionen

^tüifc^en ©taat unb ^ird)e ber rid)terli(^en ©ntfc^eibung baburi^ juftänbig ju

matten, bo^ jebe Uebcrtretung ber nom ©taate feftgeftettten 35orfc^riften mit

©träfe bebroljt luerbe. 6ine D^j^ofition gegen bie neue Oiegierung beabfic^tigte

er nid)t, unb feinen äßibcrfljrui^ rechtfertigte er bamit, ha^ i^n bei feiner

©(^rift pgleid) bo§ tl)eoretif(^e ^ntereffe ber Sele^rung be§ $ublicum§ ge=
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leitet l^aBc. @r tuolle geigen, „ba^ gegenüBcr bcr i'ömif(^en Gonfequeng qu(^

ein entgegengefc|te§ , gleich confeqitenteg tüeltlii^e§ ©t)ftcm möglich ift."
—

„Segen bie feit 3ot)t3e^nten üor^eu'fc^enbe 9tic§tnng," fd)ne6 er an OtoggenBac^,

„unter ber ^irma eine§ ^antpfe» gegen bnreauhatifc^e Seöormimbung ber

^ird)c, eigentlich) bercn Untertf)onenfct)aft unter ben Staat ju Befämpfcn ober

un6emer!t ju untertüü!^len, ift je^t ein Umfi^lag erfolgt. @in fold^er 5Jloment

Tnu§ auf hü§ Mftigfte Benü^t trerben."

5Inberfeit§ fu(^t er bcm !atI)olif(^en f^^reunbe bie reinli(^ere 6(^eibnng

^lüifc^cn .ßiri^e unb ©taat baburc^ anne'^mbar gu mad)cn, ba§ er Betont,

naä) ben Same^'fdjen ©nttoürfen betjalte ber ©taot ju fe^r feine §anb in ben

tird)lid)en Singen. £)ie S3efe|ung oon 600 ^Patronatapfarreien , bie S3e=

ftötigung aller ürc^lii^en 5lnfteEungen , bie ^Jlitöertüaltung ber !irc^li(^en

gonb§, bie Seftätigung !ird)lic§er Urtlieile burc^ bie „juftänbige ©taatgöe'^örbe"

enthalte Bereit» baS ßmBrtjo eineS neuen fat^olifi^en £)Berfird)enrat^§ , an§

loelc^cm ein fol(^er fo getüife tüie ha§ §u^n au§ bem @i l)eröorge^en tuerbe.

(5r feinerfeitS tnürbe au(^ entfi^ieben auf eine möglidifte ©elBftänbig!eit ber

€0angelif(^en ^\xä)^ l^ininirlen unb baburc^ ben !at^olifc^en ©emeinben ein

Uerfü^rerifdie» ^eifpiel öor 5lugen fteHen. S5ottenb§ bie 9lot!^cit)ile^e fc^eine

i^m ein großer :politif(^er ^5^e!^ler; bie ^irc^e fd)lie^e barau§ nur, ha^ ber

^iut!^ p einem ßamt)fe ä tout prix fel^le, unb iüerbe ba§ gur @r^ö!^ung i^reö

DJJut^e§ Befteng Benü|en. 35on bitten, benen ^soVit) bie 6(^rift gefenbet :^atte,

ünttüortete ber ßanbe§!^err om :pronipteften unb in bur(^au§ ft^mpatl^ifc^er

SBeife, inbem er bie ©rlrartung auofprad). Bei ben 35er!^anblungcn ber jtüeiten

Kammer iüürbe ^oE^'g 8(^rift jum 5lnla§ tüerbcn, tiefer in bie h)i(^tige

l^rage einzubringen. 9lct)t 2;age nad) bem ©roperjog Beanttüortete oui^

Samet) bie ^ufenbung in freunbfd)aftli(^cm Jone, aBer aEe ©runbgebanlen

bcr 6c^rift lehnte er aB. S)er erfa!^rene 9iid)ter unb Slböocat fc^eute öor bem

'©cbanfen gurüd, bie @ntf(^eibung üBer bie tuid^tigften ©taatyfragen in bie

^^änbe ber Babifc^en |)ofgeri(^t§rät^e unb OBer^ofgeric^tSröf^e ju legen. S3er=

Xiere bie 3iegierung ben 5Proce§, fo fei ba§ eine fc^limme ^iieberlage, getüinne

fte i^n, fo Bleibe i^r bod) ha^ Obium, ha^ fie procefftren mu^te. 5Jtanc§e§

toürbe er als Be^crgigenStoertl^ gelten laffen, incnn er öoEfommen freien

Sifd) üorfänbe. £)a§ aBer Inar in ber 2;^at nid)t ber ^aE, fonbern er mu^te,

ha er bem .Kampfe mit ber ßurie meinte augtueic^cn gu tonnen. Hon hcn

im Goncorbat nun einmal gcmadjten ^uGeftänbniffen Incnigfteny fo öiel aufred)t

€r!^alten, al§ ber Staat irgenb ertragen tonnte, benn ba§ ^Programm ber

neuen 5lcra t)atte jugcfagt, bie ßird^en burd) tl)unlid)fte 5lBnal)me ber Burcau=

tratifc^en ^effeln jufriebcn ^u fteEen. Saju !am nod) ein 3lnberc§, inaS i(]m

bie §anb Banb. Samcl) tüar in ber äBcd)mar'fd)cn ^^oli^ciperiobe al§ geri(^t=

Iid)er SSertljeibigcr be§ ©r.^Bifdjofg aufgetreten unb l)atte al§ 5lböocot üBer bie

(Sirengen ber Staatsgctnalt gegenüber ben 9ied)ten bcr !at()olifc^en ,^ird)e ©ö^e

üufgcfteEt, bie bie Ultramontanen nun bcm 5Jlinifter Bei jeber föelcgenf)eit inS

(^cbäd)tni^ riefen, ^m Uebrigen mar er bcr 5Jknnung, ba^ man bie ,^eute ü6er=

Ijanpt nidjt burd) 9{epreffit)ma^rcgeln in 3)i§ciplin t)alte, fonbern baburd), baf^

man Sinflu^ auf il)re 6'arrierc l)aBe. 2)c§l)alB '^ielt er an hm $patronotyredjteu

26 *
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unb an bcr ftaatlid)cn ^Jlitöetiualtung be§ ^hc^enöertnogenS fcft, o6lüo^l

bie Xr)eorcti!er ha§ für inconfcqucnt crüärten. S)a^ eine reinlidje ©(Reibung

allein confcquent tüätc, gaB ex ju, aber, ba§ 3{egiexen, fagte ex getn, fei eine

^unft, ni(^t eine 2ßiffenf(^aft. dl\d)t anf gerichtliche (ärfenntniffe, fonbcrn auf

t^atfödilic^en ©tnflufe ber SSertnaltnng foHte bie ^ac^t be§ 8taate§ ft(^

grünbcn. 3)arunt tooHte er feine §anb anrf) in ben firc^lidjen fingen ^aben

unb ni(^t mit beni ©trofgefe^, fonbcrn burcf) SBertüaltunggnra^regeln ftc 6e=

einftuffen. 3)er entgegengefe^te @runbfo^, in erfter U^xt)^ burd^ ©traf6e=

ftimmungen bie 9lutorität bc§ 6taat§ über bie ^iri^en feft^uftellen , ift gum

Xijäl auf 3oII^'§ tRat^, in ber ^^^alt'ftfien 5}laigefe|geBung , jur Geltung ge=

fomnren. 5tBer er trug ber gegebenen Sfiatfac^e feine tftei^nung, ha% eine

fol(^e ©efe^gebung mit ber Ueberjeugung ber ^Ptaffcn im äßiberfpruc^ fte!^t.

^ie !at^olif(^e S3et)öl!erung !onnte e§ nie begreifen, ha^ ein unbefi^oltener

^riefter für l^eilige ^anblungen, tüie 5JleffcIefen , ^ßrebigen, SBeii^tepren in§

©efängni^ Qcfül^rt tüerben bürfc, toäf)renb ber 6taat fo oielc f(^limmc Singe

ungeftraft lie^. 3)ic 3}erJi3altung§ma§regel, ha^ ein im 2ßiberfpru(^ mit ben

ftaatlii^en SSorfdjriften omttrenber ^riefter nic^t angcftellt ober au^er $frünbe=

genu^ gefegt tüürbc, tüirlte langfamer, ober fie beleibigte ba§ Stei^tSgefü'^l

be§ 33ol!e§ tneniger. '^a^n tonnten bie bra!onifc^en Mittel be§ 6trafgefe^e§

nur 3um ^kIc führen , ttienn aEe Bet!^eiligtcn f^actoren Bi§ jum erreichten

^ielc ou§ge^alten f)ätten; aber nid§t nur bie §öfe, tnie man ju fagcn pflegt

fonbcrn ^u aUcrerft bie politifc^en Parteien, bie um fat^olifi^e ©timmen

tnarben, tüarcn bei biefer !^arten |)anb'^abung ber ©taat§autorität nidjt feft=

3u^alten. ßamel), ber mit bem SSol!§lebcn ftet§ gü^lung behielt, fa^ foI(^e

ßöcntualitäten öorouS. §atte ^oEl^ ben ^'nftinct be§ 9tegiment§, fo ^atte

Same^ ben ber 2Cßir!li(i)!eiten, tüobei immer mitunterlaufen mochte, ba^ feine

Ineidjere 9Iotur ftii) gern auf ßom^romiffe einliefe, unb ha'^ er, bcr in ber

SSec^mar'fc^cn 3cit ben grjbifdiof gegen eine folc^e 5intt)cnbung ber ©traf--

gefe^e öertfjcibigt ^atte, nid)t mit feiner eigenen SScrgangen^eit in SCßiberfpruc^

treten tnottte, inbem er ben ßompeteuäconftict unter ba§ ©trafgefel^ ftellte.

Safe Samel) tro| biefer Sifferena :3oIIl)'g lieber für ha§: 5Jhnifterium in 5ln=

ft)ru{^ na!^m, ^ing tüo^l mit einer t)öt)cren Slnregung ^ufammen. Sic grei=

burger ßuric l^atte über bie (5^efe|enttt)ürfe ßamet)'§ eine Scn!fc^rift öom

©tapcl gelaffen. Sicfe foEte ^oEt) einer ^riti! unterhielten, ba mon fie

officieE nii^t beanttuorten tooEtc. 2luct) ber ©rofei^erjog, ^iefe c§ in 2amcl)'§

^rief, f^cile biefe 5lnfid^t. ©o crfcfjicn im ©e:ptember 2°W^ „S3eleu(i)tung ber

Sen!f(i)rift be§ |)errn ©rabifc^ofs" jc. jc @§ )x>ax bie erfte 33erftimmung gegen

ben alten grcunb, ber biete ä^nlic^er 5lrt noc^folgen foEten, ha^ bie ^orl§ru^er

ßanälei boEc ^)x>ti ^onah brauchte, um bie ©c§rift öon ad^tunböicraig

©eiten ^n approbiren unb ju brudten, ma§ bem SSerfaffer natürlich incnig

erfreulich tüar. Sod) fprac^ il^m Samcl) feinen San! au§. „5luc^ ber ©rofe^cr^og

ift fcl^r aufrieben gefteEt," fd)rieb er, unb ä^nlid) lauteten 9toggcnbad)'§

9iad)ri(^ten. SScreitg aber l^atte ^oE^ au(^ 3U ber anbern grofeen grage ber

!ird^lid)cn ©cfc^gebung, bie bie Orgonifation ber cüangclifc^en .^irc^e betraf,

ha^ SOßort genommen, ^nx Se!äm|)fung be§ 6oncorbat§ Ratten §öuffer,
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8c^en!el unb 3^ttei na(^ 23e!annth3exben beSfelbcn bie 2)iirta(^ex ßonferenj ge=

gtünbet. 3«^ 3tt)etten ^Jlale ncriammeltc ftc§ bicfclk am 7. ^itni 1860 im

itatpau§jaale ^u Durlai^, um nun auä) bie ^^mgc bcr 5tcuorbnung ber

eigenen ßirc^e ju betätigen. ^yoKt) enthjidelte al§ §au|)txebner bie ©ninbiä|e,

bie Bei Siegelung be§ S5er!§ältniffey be§ (5toate§ jur ebangelifc^en ßird^e ma§=

gebenb fein müßten. 5ll§ (Srbe eine§ alten §ugenottennamen§ unb @ol§n cine§

bcr Sßäter bex Union§ft)nobe, l)atte ^oEl) ein |)er3 für bie ^ebürfniffe ber

:|3totcftantif(^en ©emeinbe, unb fo ift getobe biefer S5orttog öon einer tüo]^l=

tf)uenben gemüt!§lid)cn SBärme. 5tud) biefer, jum großen 2;!^eil au§ ^Pfarrern

Befte^enben 23erfammlung gegenüber betont 3o^^ ^^^^ (5)runbfo|, ha% bie ^ird)e

3um ©taate im S3er^ältni^ ber Untertpnig!eit fte'^e, lücnn au^ ha^ feit^erige

S5cr^ältni§ ber ftaatli(^en SSeöormunbung iüegfaEen muffe. 2)ie ^irc^e !önne

fic§ eine SSerfoffung bauen, um fid) banad^ felbft gu regieren, aber il^re Statuten

bcbürfen ber ©enel^migung be§ 6taate§. ^ft biefe ert!^eilt, fo !ann bie ßird)e

tierlangen, ha^ fte i!^re Organe fi(^ felbft ernenne. S)er fcitl^crige £)ber!ir(^en=

rat^, ber eine ftoatlitfje ©teEe fei, muffe ba^^er bur(^ eine oon ber ^iri^e

felbft gu beftellenbe SSe^örbe erfe^t toerben.

3)abei lönnten glnei (Srenjgebicte 6c^tt)ierig!eiten machen, bie Hebung ber

^e(^t§pflege unb bie 3}ermögen§öcrtt)altung. Urt^eile ber ^ird)engeh)alt in

elfterer ^egie^ng müßten bon ber ©taat§gehjalt erft oollguggreif erllärt

locrben; um aber bie 5lutorität ber ßirc^e nidjt gu fc^äbigen, feien für

3)i§ci:^linärfäEe ni(^t einfeitig ftaatli(^c, fonbern gemifc^te ®eri(|te h3ünf(^en§=

toert^. 2^ Se:§r:proceffen bagegen folle bie 6l)nobe ober ein @^nobalau»fc^u^

in le^ter S^ftang entf(^eiben. 2öa§ bie SSermögcn§üerh)altung betreffe, fo

muffe ein Staatsgefe^ ha^ @igentl^um§rect)t ber ©emeinbe fc^ü^en, um bie

^onb§ im Staube gu erhalten. £)ie 3}erh3oltnug berfclben !önne aber ber

!ir(^li(^en ©emeinbe ebcnfo üertrauengboll überloffen lt)erben, tüie bie bürger=

lic^e (S^emeinbe ouc^ je^t f(^on unter ©toat§auffx(^t il)r 23ermögen felbft=

ftänbig öcrtnalte, nur ba^ bei jeber ©runbftodgöeränberung bie ftoatlii^e

(Genehmigung eingu^^oleu ift. 91i(^t in allen biefeu 5Pun!ten ftimmte bcr

9iebner mit bcm übercin, tt>o§ ha§ neue 5Jlinifterium ©tabel—Same^ anftrebte

unb im 2Befentlid)en nad)^er au(^ buri^gefü^rt ^at. gür bie eöongelifc^e

Äird)e U}urbe ber Oberürdjenratl^ bie !ompctente SSel)örbe, fotoo!^l für bie

S)iöCtplin, tnie für bie S5crmögen§ücrtüaltung. 5lber bie SSefe^ung be§ irelt=

liefen unb geiftli(^cn ^^räfibium§ ge^t einfeitig t)om ßanbc§^erru aii^, bie

ber 9?at§§ftellen erfolgt auf 2ßorf(^lag be§ £)ber!irc^cnrat()§ unb 6l)nobal=

auSfdjuffey, bebarf aber gleidjfattg ber 3ii[t^^^^^ii"9 ^'^'^ Sanbe§l)crrn. %nä)

l^icr tüoötc bog 5JJinifterium i'amel) in SluSeinanberfeljung bcr beibcu Gebiete

nii^t fo Ineit ge^cn lüie ^oUtj. 5ßiclmel}r follte ber 6taat and) l)ier feine

§anb in bcn Inic^tigen !ir(^lid)en 5lngclcgenl]citcn bcljaltcu, liiaö bamit be=

grünbct inarb, ba^ ber i:anbe§bifd)of mit bcm ^aube§!^errn nid)t in $lBibet=

f^ruc^ gcfL'^jt lücrbcn bürfc. 5Eer 5präfibeiit bc§ Obcrtird)enratl)§ blieb 3unäd)ft

^Ritglieb be§ ©taatSminiftcriumy, tnomit fid) bie llntcrorbnung bcr cöangclifdjen

^irdjc unter bcn SiUltcn beS ©taat» Hon felbft ergab.
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3]!ctglctd)t man bie @efi(^t§)3un!tc , bic ^otti] aufgcftcUt f)Qttc, mit ber

Crganifation, bic Some^ biu-d}füf]rtc, fo ift flax, boß bcibc Don öotn herein

ganj 35ctid)icbcney iDoIIten, unb fo t)crben!cn toir e» fiatrtcl) nicfjt, tncnn er

öon fid) au§ feinen eintrieb cmpfanb, ^ottt) in fein 53Hnifterium 511 jic^en.

5l6cr 9toggen6a(^ gab ben %^lan nid)t auf, eine fo ^eroon-agenbc ^xaii

an geeigneter SteEc ^u uertoenben. 5ll§ jüngerer Schüler ^attc er ^n bcm

primus omnium, ber jä^rlic^ bie hieben im 6(^lnBacte {)ielt, mit 9]ere{)rnng

cmporgefdjant, nnb al§ 6tubent )x>ax er if)m auc^ perfijnlid) nä^er getreten.

3oII^'§ ofabemifdjc ^Lltißerfolge t)atten i^n an feiner 6ct)ä^nng nic^t irre

gemacht, nnb fo Betrieb er mit treuem greunbeSeifer beffcn ^Berufung.

6d)on im Secember 18ö0 t)ielt 9toggenbad) bie (ärnennung ^ottt)'§ jum 3te=

gierungerat^e im 53Hnifterium für fieser.

3tber no(^ am 22. ^Jiärj 1861 Inar nid)t§ gef(^cf]cn, unb 9ioggenbac^ fc^rieS

ungebulbig : „.^d) ^abt fo öielc Derfäumte ©elegenf)eiten, fo oiele Unterlaffung5=

fünbcn regiftrirt, ha^ id) mic^ über nic^tö mef)r tuunbcre." ©ublid) am
4. 5tpril tuurbe ^oUt) ,5um O^egicrungöratt) im 5]tinifterium be§ Innern er=

nannt, unb balb barauf, am 1. 5Jcai 1861, gab auc^ 9ioggcnbac^ feinen ^la^

t)inter ben Gouliffen ouf, inbem ber Öro^^er.^og „bcm et)cmaligcn babifd)cn

9icd)t§practicanten" ha^^ ^präfibium im 5Jliniftcrium beä 5lu5märtigcn übertrug.

5^ie Situation ber brei 9Jtänner gu einanbcr tuar burd) biefe ,Q3orgcf(^id)te

gegeben. 9ioggenbac^ toar bereit^; ein ©egner ber Samctj'fc^en OJlet^obe ber

@efd)äftöbebanb(ung, al§ er in ba§ 5Jlinifterium eintrat. 2aB er e» bennoc^

tftat, ertlärtc fic^ barauS, ha^ er niemals in ber Ü^oHe eines !Icinftaatlid)en

531iniftcr§ gan,3 aufging, fonbcrn feine 3at)lretd)en au6ttiärtigen S^cgieljungen

i§m bie |)auptfac§e iüarcn. (är nal)m feine 9toEe nact) bcm 5}hiftcr ber eng-

lif(^cn Staatsmänner, bic i§r Sebcn jlüifc^en it)ren (Gütern, großen Steifen unb

bcm Parlamente tl)cilcn. 2lbcr auc^ feine ^yrcunbe, bereu er bei feiner perfön^

liefen SiebcnSlüürbigfeit nicf)t menigc befa§, mußten angeben, boß in ein

!lcinftaatlic^c§ 5Jtinifterium biefe 5llluren nic^t fonbcrli(^ paßten. ^^M'i^en

Samep unb ^oÜt) ^atte eine alte fyreunbfd)aft beftanben. Sie öerfe^rten auf

S)u unb £u; aber gerabe barum §atte ^ollt) bie fäumige iÖel)anblung ber

5lngclegen:^eit, oon ber für it)n 5llle» abging, oerle^t, unb e» toar tf^öric^t,

tüenn man if)m fpätcr Dorrt)arf, er f)abc Samep feine 33crufung mit Unban!

öergoltcn, benn biefe tuar gar nid)t Don ßamet) ausgegangen.

£a bie Saumgarten'fd)e 23iograp^ie biefe interna nun einmal preiS=

gegeben ^at , ift fein ©runb, bamit tneiter 3urüd]ui)alten. %i5 iä) im 931ai

1864 aU ^ffeffor bei bem eoangelifi^eu Dberürc^enrat^ in ^arlSru^e eintrat,

tüar eS 5ticmanbcm mel)r unbefannt, jtüifcljen Stoggenbac^ unb Same^ befte^e

ein nic^t me^r ju oerf^e^lenber 3tntagoni§mu§. Samet) ^atte bie Kammer,
Ütoggenbac^ Öof unb ?lbel für fid). £;ie Seamtenfdjaft im Öanjen aber feinte

fic^ nac^ ber ftißen Stengel—2ßeiäerfd)en 3eit prüd, in ber bie @efe^gebung§=

mafdiine 5iiemanben mit neuen (Sefeten beunruhigte unb Don politifd)cn

Spaltungen in hf^n Gotlcgien nie bie 9tebe gemefen mar.

(6in jiceiter 'Jlrtifel folgt.)
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^ängft toax e§ meine 2l6fi(^t, ü6er ba§ ßanb, ba» mir biixä} einen faft

älueiiä^tigen 2tufent{)alt ^u töiffenfc^aftli(^en ^tücdm in ben ^a^ren 18G0

unb 1861 nnb burc^ toieber^olte S5eju(i)e Don längerer S)aner nadj^er ettt)a§

genouer 5e!annt ift al§ SSielen unter un§, baSjenige ouf^ujeic^ncn , ttia§ ber

Erinnerung tücrt^ unb für bie tüeiten .Greife ber Sefer biefer 3eitlc^ritt bon

einigem ^nterejfe ^u fein fc^ien. @rft aber öor einem ^a^^re fanb fic^ bie

^erienmufee ba^u. 2)er in^tnifdien auSgebroi^cne ^rieg ©panien§ mit ben

SSereinigten Staaten, ben man too^l aU jule^t unau§blei6Ii(^ anfe^en mu^te,

aber boi| nidtit fo nat)e glaubte, ^at nun auf einmal bie allgemeine 5lufmer!fam=

feit auf bo§ 6i§ baf)in toenig 6ead)tete t'anb geteuft, ha^ fic^ mit f)eroif(^er

ßntfagung anfi^icft, ben ^atjr^unberte alten 2Befi| feiner i^m no(^ gebliebenen

(Jotonien gegen ben übermäct)tigen ^einb ^u Dert^eibigen. 5ln bitteren klagen

gegen 8panien unb feine ßolonialttertnaltung ^at e§ nie gefefjlt. 3)ie alten

©ünben be§ abfoluten unb clericalen 9legiment§ ^oben in unferem Sa^r=

§nnbert 3um 3]erluft aller feiner großen (Kolonien in 5Jtittel= unb 6übamerifa

gefüf)rt : Kalifornien unb 2;eja§ , 5)lej;ifo , bie centralamerifanifc^cn Staaten,

35eneäucla, $Peru, 6§ile, ^aragual) unb Uruguay, 5lrgentinien. 2)a§ Quha

einft ben gleichen 2Seg gc^en merbe, mar öorau§3ufel)en. 3lbcr aud) ioenn fic^

fo ein una6änberli(^e§ @efe| ber @efd}ic^te DoH^ic^cn fottte, bie St)mpatl)ieu

aller 3)erer, bcncn bie ritterlii^e unb liebenätoürbige ':){ation näl)cr bcfannt

ift, ftnb auf ifjrer ©eite. (§:§ ift ba§ nubeftrittene ä^erbieuft ber cunferüatioen

^Partei unb iljrcö langiät^rigen fyü^rerö ßanooaö , ber im 5luguft be« üorigcn

^a!^re§ al§ ha^ C:pfer eine» tücfifc^eu 5tttentatcy gefallen ift — ^at ilin ein

gütige» ©efd^ic! baoor beli)at)rt, ben 3lufaug Oom fönbe ju erleben'^ — , ben

^rieg auf 6uba mit ber größten Energie gefül)rt ju t)aben. 5tiemanb l)atte

e§ bem angeblid) fo oerarmten unb entueröten 23olfe ,yigetrant, ha^ e!§ folc^e

5lnfh)enbungen an Sruippen unb @elb überljanpt jn madjen im ©tanbc fei,

ha% feine §eerc unb feine ©djiffe folc^er ßeiftungen fäf)ig mären. 6§ erfd)ien

fo leicht, üom grünen %i']d) ber 3citung»rebactioncn auy bie iuiegfü^rung
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auf 6uBo äu h'itifircn: auf fo auSgebcl^ntem Gebiete, unter forttüäfjxcnber

Uutcrftü^uucj bcr 5lufftänbifd)en burd) auTm!autf(^e§ ®elb unb ameiüanifc^e

Sßaffcn unb ^nfufli-'en beu SSeft^ bcr ^nfel ^u fc^ü^en, eine georbnete 2}er-

toaltuncj burrf),^ufüf)ren, ha§> geben in beu großen ©täbtcn, tüie in ber l^abana,

in feinem täi^lid^cn föeleife ^u erlialten, ift eine ^tufgabc, bereu ©rö^e unb

©(^tüierigfeit nur bie Uniüiffenl^eit uuterfdjä^t. £)b bei ben 2lu()ängeru ber

Autonomie unter ben gebilbeteu ^etool]nern ber ^nfel ftaatSbilbenbc unb

ftaat§erf)altenbe Gräfte ftd) finben iüerben, bie mit ober o^ne engereu 5Infc^lufe

an bie 23creinigten Staaten ein freie§ 6uba ju fc^affen öermögen, leer tüiE

e§ öorauSfagen? 3)ie ameri!auifc()eu 9te|Dubli!cn fpanif(^er S^nge !^oben, mit

5lu§na^me öon 5Jleri!o, 6:^ile unb öieUcic^t 5lrgentinicn, ben Setüei§ i^rer

@jiftenäfä^ig!eit noäi !aum erbracht. :3n^effen, tna« auc^ bie 3u!unft bringen

mag, ha§ ©(^aufpiel, ba§ Spanien ber äBelt in biefem ungleidjen Kampfe
Bietet, öerbient bie S^^eilnal^me aller ebel 2)en!eubeu. 2Bel(^e Gräfte in

ber 91ation no(^ ruf)eu, bie einft ©uropa ha^ Signal gab pr 5lbfc^üttelung

be§ 5kpoIeouifc^eu ^o^^§, öermag nur ber ju ermeffen, ber fie ou§ längerem

^ufeutf)alt im Sanbe unb burc^ genaue Äenntni^ it)rer ®efc^i(^te, i^rer

Siteratur unb it)rer ^unft feunt. ^l^re g^e^Ier unb S(^tüö(^en faKen bem
f[ü(^tigen 9teifenbcn e!§er in bie 2lugcu al§ i^re SSorjüge unb 2;ugenben. 2Bie

gro^e 5RannigfaItig!eit ber proöin^ialen unb localen 2?efouberf)eiten ba» tüeite

Sanb auftueift, prägt ft(^ erft aUmä^lic^ bem 2?eoba{^ter ein. 6» ift nii^t

Iei(^t, bie altüberlieferten unb unöeränberten ©igenfc^aftcn ber 51atiou, bie

t)on ber ^JJoturgelüalt be§ SSererbungSgefe^eg gef(^ü^t unb er^alteu Inerbeu, in

bem 2Qöe(i)fel ber ^^^t^-'i^ ^^^^ unter ben politifdjen äöaubluugen !^erouö ju

erlenneu, bie befonbers in unferem ^a^^'^imi^e^t in raf(^er ^olge fid) DoUjogen

!§aben. hierin, tüie in ber tüirt§ic§aftli(^eu ©nttnicflung be» Sanbe'5 unb ber

noc^ uneriii)öpften Ouelteu feines 2Bof)lftanbeö liegen Dertoidelte Probleme

t)or, bie nur gebulbige @rforfd)uug iljrer llrfa(i§en ju löfen öermag. 3Benn

bie nai^folgenbeu Sc^ilberungeu (Sinige» beitragen gu einem beffercn 33er=

ftänbni^ be§ im ©anjen nn» fern liegenben 35olfe§ , fo entfprec^en fte nic^t

blo^ bem t>orüberget)enben 2^age§intercffe, fonbern erfüllen eine ^Pflic^t, bereu

fid) einige ber SSefteu unter un§ , toie 3Bil§elm öon ^umbolbt , betöuBt ge=

töefen ftnb.

50leine Slufjeic^uungen berufen burd^auS auf Briefen unb ^lotijen, bie

unmittelbar am £)rte gefi^riebeu tnorben finb. £afe fte t^eiltoeife in eine

S]ergangcn§eit öon lueit über breifeig ^a^ren äurüdreic^cn, tüirb i^re ^rau(^bar=

leit uid^t fc^mälern, jumal fie in ben tüieberl)oltcn fpätereu S3efuc^en nacl)=

geprüft unb ertreitert Inorbeu, aui^ burc^ fortgcfe^te unb ausgebel^nte 6orre=

fponben3 i^^l \^^^ öielen ^erfoueu an ben öerfcl)iebenfteu Drten auf bem

Saufenben ge:^alten finb. £er ^ortfi^ritt be» Sanbe» ift 3tüar ftetig, aber

langfam, unb bie großen (Srunblinien feiner ßnltur töie fein lanbfc^aftlii^er

G^arafter unb ha^ beulen unb 9teben feiner ^elr)ol)ner finb unb bleiben

unöerrüdbar, uuöerbefferlid) unb eigenartig, tüie fie öon je^er maren.
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"Sit a 6 r 1 6.

9lu» maitc^exlei ©tünben empfie!^!! c§ ftc^, Incnn man fdineE mit einem

fremben Sanbc tefannt tüetben tüill, o^ne Umtüeg bie ^anDtftabt ouf^nfuc^en.

®cnn l^ier fliegen alle ^i^te^-'effen ^ufammen, f)iet ft|t man an ber Queue bei;

^nfoxmationen, bon !^ier au» laffen fid) alle Steile be§ Sanbe§ fdjneU ex=

teid^en, beten @ic^entpmlicf)!eiten ^iei; oft in nuce ju fe!§cn ftnb. ^Patiö unb

Sonbon leftren e§; 53labnb Bilbet feine 5tn§na^me.

1. 2»ic Sage,

D31abxib toirb fe^r öcxfc^iebenartig bcnrtl^eilt. 5Jleift lüirb fc^on feine

Sage getabelt; tt>ic mit fc^eint mit Untec^t. 2)a§ ^f)ilipp H, ben 6i§ bal^in

unfeebeutenben Ott jut ^anptftabt etf)o6, ^at nic^t blo^ feinen @tunb batin,

ha'^ et faft genau in bet '*}}titte be» Sanbe§ liegt. 5llle gto^en 6täbte au§etbem,

S&atcelona, ^i^^'QQOSa. SSalencia, Ötanaba, 6eöiHa, tuaten unb finb bie auy=

gcptögtcn (Jenttcn ptoüingialet, tnie man fe^t fagen tuütbe tegionalet 3?efonbct=

^cit, unb bey!^alB, gang abgefcl^en öon ben 25ot= unb 9kc^t!§eilen i^tet Sage,

nid^t geeignet, bie ^bee beg 6inl)eit§ftaate§ gnm 5lu§btu(f jn btingen. (S§ gibt

altetbing» nod) eine ©tabt auf bet §al6infel, bie biefen Öcbanfen in nod)

gan,5 anbetet, l^ö^^etet 2öeife ^tte öetfötpctn !i3nnen : Siffabon. §ötte $f|ilipp

fd^on bei feinem 9tegietung§anttitt im ^al^te 1556 unb nicfjt erft im ^a^xz

1580 ^ottugal mit ©panien untet einet .^tone Peteinigt, fo tnat Siffabon

bie gebotene öouptftabt be§ 9iei(^e§ bet bciben ^emifp^äten, in bem bie

©onnc nic^t untctging. SSiel günftiget bafüt gelegen al§ Satcelona unb

Ö'abij obet bie notblneftlidjen §äfen Sa Sotuna unb i^ettol, ift eö bet gegebene

53littelpun!t , Pon bem au§ bie gto^en Üieid^e in Slmetüa, 5[)lcji!o, ^ctn,

Stafilicu be^ettf(^t P^etben !onnten. §ätte bie neue SBelt, bie ßolumbul

naä) bem be!annten 8ptnc^ ßaftilien unb Seön gab — ä Castilla y Leon uuevo

mundo diö Colon — biefe .^anptftabt bie§feit§ be§ gto^en 2ßaffet§ gefunben,

bie „neue SBelt" fäl^e pjal^tfc^einlid^ anbet§ au§ al§ je|t. 3)o(^ ha§ finb un=

nü|c 6pecnlationcn: ^Jiabtib ift nun einmal bie §auptftabt, unb ha^ fie e»

ift, lä§t ft{^ fe!^t P3o^l öetfte^en.

Öleii^öiel, ob man Pon ^atcelona, Pon 35alencia unb oom ©üben l)et=

fommt, lange fc^on oot bet ©tation Pon 5lto(f)a — fptid) ^iltotfdja, d) Untb

ftetö toie tfc^ gefptoi^en — , bem Sübba^nl)of Pon 5Jkbtib , obet pjenn man
Don ^tan!teid) tommt unb auf bem 5Jotbbar)nl)of abftcigt, bet abet cigentlid)

im SGßeften bet ©tabt, am 5}lan,^anatey liegt: immet t^ütmt fic^ bie ©tabt

l)0(^ auf in gebieteubet Sage. 35om ©üben l)ct geigt fid) ba§ !uppcltcid}e

$Ptofil auf bem .^intctgtunb bet fd)ünen Sinien be§ fönabattamagebitgci?, auf

bem big fpät in hm 5lptil ^^inein not^ ©cl)nec gu liegen pflegt, in feinen

fd)atfen ©c^ln(^ten fc^ön oett^eilt. S)om ^JMnganatey f)et l^at man ba§ ftolgc

ißönig§fd}lof] unb feine bteit gelagctteu Settaffcn tiot fid). 3" beiben ^äEen

pflegt bet Slnblid nad) bet 9tad)tfaf)tt im glängenben gtül]lid)t atte Scbcn§=

gciftet ]n inecfcu. 5Die lange fyaljtt Pom 23afinbof in bie ©tabt fülitt uom
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Wan^anaxc§ ^iimuf öorBei on hn tmpontrcnbcn ^^afjabe be§ ©(^loffeg unb

am großen %f}takx bitxd) bte ©tmfee 5lrenäl, öon 5ltod)a burc§ einen 5l^eil

bc§ ^rabo, öorBei an bem 5pala[t ber 6orte§ unb burd) bie (^arrera be ©an
©etönimo, eine ber bele6te[ten ©trogen. 5luf bem $pia^ öot ben Sortes fte^t

bie ©tatue be§ 6ei:t)ante§ mit ber üeinen SBinbmü^le Don tnei^em 5)cormor

baran, bie an S)on Quijote'g ßampf erinnern fott; fte "^at mondje iatirif(^e

£)eutung erfahren.

2lIIe Söege aber fül^ren in ben 5JiittcIpun!t be§ ^TcittelpunÜeg, bie 5Puerta

bei ©ol, an ber ober in beren 5M^e ade §otel§ liegen. 2)aB biefer größte

$pia^ ber mobernen ©tabt nod) immer ben 5^amen be§ ©tabtt^ore§ trägt,

bor bem er einft lag — au(^ Solebo, ©egooia unb manche anbere alte ©tabt

!^a6en i^r „2;^or be§ ©onnenaufgang§" au» ber maurift^en S^xt — , ha§ ift

eine öon ben öielen $arabojicn, benen man in ©panien Begegnet. £)ie gro^e

f^ontäne in ber 5Jlitte, bie ^ront be§ 53linifterium§ ber SSertüaltung — tüir

tüürben fagen be§ inneren — in ben großen 5lbmeffungen eine» einfallen

SSarocco, bie tüenig fii)i3ncn gaffaben ber ^o§en |)otel§ unb ©efc^äftS^öufer

im ©til ber ^arifer SBouleöarbg, ft)ie fie ,^ur 3^it 91apoleon'§ III. ü6li(^

iparen, 3tüif(^en ben je^n ©trafen, bie ftraf)lenfDrmig auf ben 5pia| münben:

ha§ ift ber öu^ere 9ta!^men. ^arin fpielt fic^ öon frü^ 6i§ 5l6enb§ unb felöft

bie dlaä)i !^inbur(^ ha^ nie raftenbe Seben eine» großen 3^^eil§ ber ^cöölfcrung

ab. Särm unb Unru()e finb fein Seben§clement : bo§ Öeljen unb .kommen ber

^ferbeba!§nen mit i^rem ©(^eßengcraffel unb aW ber anberen Srofd)!en unb

SBogcn, jumal an ben ©onntagnad)mittagen, tüo 5ltte§ ^u „ben ©tieren"

fä^rt ; bro^nenbe 6laöierbref)orgcln , ha^' 9?ennen unb ©d)reien ber 3eituugg=

öerläufer, hü§ $romeniren unb i5'''^fl^^''^£n' ^^^ ©i^en unb ba§ ©te!^en öor ben

(Saf^y, barin liegt ber für bie @inljeimifcl)en unerf cf)öpflic^e , ben gremben

faScinirenbe S^ieig biefe§ $]3la^e§. hieben ben grauen unb ^inbern oller

Btänh^, gelegentlid) auc^ bem Sanböol!, bilbet öon 5llter§ !^er ein öaupt=

contingcnt ber ^flaftertreter ouf bem ^iai^e bie ©c^ar ber cesantes, b. ^. ber

jetoeilS öom 5lmt ©ufpenbirten, bie märten muffen, bi§ i!^re ^Partei tüieber an

ha§ Oiuber lommt; öon ber ©uc^t nac^ ben großen unb lleinen 5temtern finb

begreiflicf)er Steife auä) unter ben beffcr ©ituirten äßcnige frei, ©eit 5Jiabrib

eine öortrefflicl)e $ffiafferleitung f\ai, fehlen an ber Fontane tüie an ben übrigen

Srunnen in ber ©tabt bie ^unbertc öon armen Sanbleuten au§ ©alicien,

bie ©altegoy, bie, töie bie SBafferträgerinnen in SSenebig, ba» 2Saffer in

l^ölgernen dübeln auf il)ren breiten ©(^ultern tagau§, tagein bi§ in bie

l^öc^ften ©todtücrfe ber Käufer hinauf p tragen Ijatten, tüie fie e§ ebenfo

auc^ in ßiffabon t!§aten. ^e^t finben fie al§ „Sienftmönner" lärglic^en, aber

für i!^re ©enügfamfcit au§rei(^cnbcn SSerbienft ; aud) ^ieljen no(^ immer Stiele

ba§ GueEtnaffer hcm SeitungStuaffer öor. ©eit uralter ^ni pflegten bie

Sanbleute be§ alten ^aKätien» auött)ärt§ 5lrbeit ober ItriegSbienft ,]u öer=

rid)ten, lüö^renb grauen, ©reife unb Äinber ba§eim blieben unb hah ^^tib

beftellten; fd^on ber @ried§e 5Poftboniu§ ^at biefe t£)m frembe ©itte bemerlt.
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3^{e§ 5tHey lutb noä) tnanc^el 5lnbere, tnaS ftd§ niäjt gut in Sßortc foffen

lä^t, Beftimmt ben 6^ara!ter be§ DöIIig Baumlofen 5PIq|c§. äßcber mit bm
$Qr{fer SBouIcöarbS noc^ mit unferen Sinbcn lä%t er ftdj ballet öergleic^cn

;

aber nuc^ nid^t mit ber ^ia^]a ßolonna in 9iom. 5Hi^t, baß er an fic^

f(^ön ju nennen toäre; im (Skgent^cil, ha§ etnige ^fJouc^en nnb 5tn§fpu(fen

f)interlä§t 2Gßibertüärtige§ genng. Cft ji^cint e», al§ oB gan^ ^Jlabrib bm
^la^ üU $Pa:pierforB ober 5J]üÖgruBe Benn|e. 6(^mu^ nnb 5lrmnt^ moc^en

fic^ ancf) f)ter Breit, toenn fc^on nid)t in fo aBfto^enber Söeife h)ie auf

2;rafalgar (Square in Sonbon. ©elBft bie glängenb erleni^teten ßaf6§ finb

mit ben italienifc^en ni(^t ju öergletc^en; fie l^aben ettuaS S5erräuc^erte§ unb

SBctteI!^aftcy, tna» man mit S^^aiferat) shabby genteel nennt. Unb nun mu§
man bie SSegeiftcrung ^ören, mit ber in gang Spanien öon ber $Pucrta bei

6ol geipro(i)en toirb, al§ be§ ©c^önften in bem fd^önen ^[Rabrib, ber ©tabt

„be§ §ofe§" ! Um biefen SSor.^ng toirb 5J]abrib im tiefften (Sirunbc unb, o^ne

ha% man e§ eingeftef}t, felBft oon bem bemo!ratij(^en, üBermüt^igen SSarccIona

beneibet. 2öic id)h)clgte man in bem ©enufe, „ben ^of" Bei fic§ jn l^aBcn,

tuenn einmal bie ^önigin-^ftegentin mit ben !önigli(^en ßinbern bort geitlüeije

§of ^iclt. S)a§ 5[)labrib biefen 33or3ug ha§ ganje ^a^r !^inburc§ geniest,

mit 2lu§na^mc ber ^rü!^Iing§- unb ©ommeraufentBalte be§ |)ofe§ in ^tranjueg,

ber ©ronja unb in ©an ©eBaftian, ha§ aüeiu fc^on giBt if)m in ben 5lugen

jebe» c(i)ten ©panier§ ben unBegtneifelten S]orrang öor allen anberen ©tobten.

5ln ßintüo^nergal^I (450000) üBertrifft e§ ^ubem 33arcelona auä) mit beffcu

ßrtneitcrung (405 000) nod) immer um ein ^eträi^tlic^ey.

3. 3)cr ©aftfjof „^:|Jcutufulare§".

3u ben Bcfonberö c^araftcriftifc^en (Sigent^ümlic^fciten öou 5Jiabrib gc=

l)örte Bi§ Dor ni(^t langer ^^it ha^ jc^t priöatcn ^toeden bicnenbe gro^e

@aft§au§ ber 5Po[ta§ 5peninfulare§ am (Eingang ber ©tra§c 5llcalä, gleich ltn!§

luenn man non ber ^puerta bei ©ol fommt, ueBen bem ^^^inanjminifterium

unb ber Sllabemie ber .fünfte. @in alter 5pala[t mit t)of]em portal, ge=

räumigem ^lur, Breiter, majcftätifd) langfam anfftcigenbcr 2;rep|)e, toeitem

§ot mit einft offenen 5lrfaben unb Sogen, Ijofjcn ©älcn im erften ©tocf",

enblofeu Gorriborcu unb un^äfjligen 5hBengelaffen , bie burrf) fleiue f^^enfter

tief in ben bieten dauern mit fc^tueren ^^enfterläbcn nur fpärlic^ erleuchtet

tourben. SSon bort au§ fuhren bereinft nad) allcn 3;l)cilen be§ Saubeö bie

großen S^iligencen, bereu 3af)lreid)e ^kultfjiere, bie «öerbe, luic man in ©|3anicn

fagt (el sanado), in ben ©täUen unten im §of ftanb unb Sog unb 9Jad)t

ftampfte unb lüict)crte unb Beim .^erein= unb ^erau§fül)reu mit bem ©eläut

raffelte; aUe ^ii^^er nad) bem §of tüareu baüon mit einem lieblidjen ©tatl=

geruc^ erfüttt. 5lBer gleic^öiel, eö tnar 9{affe in bem alten .haften, unb id^

i}abc fein 2Scrfd)toinben immer Bcbauert. ^2ln ben langen S^ifi^en ber ä~l>irtl)3=

tafel, bie nic^t Bcfouber§ fein tüar, aber fe'^r gebaltnotC unb reid)lid), fafjen

ottabenblid) bie öielen bentfdjen ^aublnngSreifenben , meift 3fl)cinlänber , bie

^ionicre be§ beutfc^en @port§ nad) ©pauicn, citift feine faft nnbefdjräiiftcu
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S5cf)etrid)cr , feitbcm in fc^arfcr (ionciirren,^ öefonbets mit ben ^ranjofcn.

23on bem S^eqninber bcö großen .öafcncleöer'f(i)en .&auie§ in S^emfc^eib ex-

gdljlte man, baß er anf feinen crftcn 6efc§öftareiien nac^ Spanien mit feinen

53hiftcrn t>on ©ifentoaaren, S3eilen, ^ömmern, SBerfgengen aller ^rt nur Bi§

in bie erften 6töbtc füblii^ bcr frangöfifcficn (Mrenje gelangt fei; ba ^atte er

f(^on fo biete S5eftcIIungen, ba§ er unife^rte. 5tac^ nnb nadö erft gelangte er

Bio ^iabrib, nnb öon ba tneiter. S5on Solingen gilt ha5 ©leic^c; e§ unter=

!§ält no(^ je^t bie Icb^^afteften ©efd)äft§t)cr6inbungen mit Spanien. 9coc^

älter finb bie 9lieberlaffungen bö^mifdjcr öuffiten mit i^ren OVlaStüaaren nnb

£uincaiKerien, bie man in ^Habrib mie in faft allen anberen Stäbten

Spaniens finbet; felöft in ben lleinften gibt e§ ein 5)tagajin ber £)eutfc§en

(almacön de los Alemanes), tüorin fol(^e nnb anbere Stßaaren ju !§a6en ftnb.

^e|t ftnb fie im 5lu§fter6en begriffen; bie eint)eimifc^c doncurrenj ^at fie

bielfac^ überfjolt. 5lber i(^ teilt !^ier nic^t ton unferen .öanbclsbe^ie^ungcn

3u Spanien reben; fie ftnb fe^r bebeutcnb, iüie icl) fd)on fagte, unb im

Steigen begriffen tro| ber l)ofjen Srf)u|jötte. G§ ift ha§f ein Gapitel für fict),

über ba§ fi(^ !^offentlic^ einmal ßunbigere oernebmen laffen aU iä) eö bin.

S^ie beutf(f)en Äaufleute in Spanien, beren !^a^i ni(^t gering ift, l^atten

früher mancherlei .klagen unb münfc^ten 25iele§ anber« georbnet. £ie ein=

fidjtigen ^erufSconfuln, bie tnir ie^t bort ^aben, tf)un ha^ !^f]xiqe, um htm

beutfdien Import bie Söege ju ebnen. 5Jlabrib al§ Zentrum ift hierfür öon

^eröorragenber 2jßi(^tig!eit.

4* Sic (§alcHc bcö 'ijJtaÖo»

S)aö Seben unb treiben im 3Birt^§ba"» unb auf bem ^ia^ bcr $Puerta

bei Sol ift tüo^l eigenartig. 3lber ma§ bie ?yrcmben in crfter Sinie nai^

5r(abrib ^iel^t, ift ni(^t bas mobernc fpanif(f)e Seben, ba^ mon an anberen £rten

be» Sanbe§ unoerfälfi^ter gu finben glaubt, fonbcrn bie ©alerie be§ 5prabo.

9iur bie einfic^tigc ^iebe jur ^unft, mic fie Äarl V. unb 5ß!^ilipp IL, na(i)^er

in befonber§ l)erDorragenbem Wa^t 5pf)ilipp IV. befa^en, unb bie unerfc§i3pf=

liefen 3ieicl)tf)ümer , bie einft buri^ bie Stlberflotten au» $pcru nac^ Seoitta

gelangten, l^aben bie 5Xn^äufung folcfjer 5Jlaffen öon ßunftfc^ä^cn möglich

gemadjt. 2ßie 2)reöben feit einem ;3a§r^unbert unb me£)r um feiner ©alerie

toiHen befuc^t tnirb, fo ge£)t el feit lür^erer 3eit mit ^Fcabrib. ^ä) fu^r einmal

mit einem rufftfc^en .^unftfreunb, bem ©rafen Stroganoff, nac§ ^JtabriO; er

^atte feine ^amilie in dli^^a gelaffen unb unternahm bie bamal§ noc^ ret^t

unbequeme ga!^rt nur mit einem S^iener, einzig um bie ©alerie bec^ $prabo ju

fe^cn, öon ber er im 23orau§ fc^mörmte; fonft toar ibm ha^j Sanb gau] gleich-

gültig, ja unfQmpat^ifct). Unb fie ift in ber 2t]at ber Steife tocrtf), auä) tüenn

man fonft uic§t§ öom £'anbe fiel)t. 5ln ber öinb be§ officiclten Katalog»

Don $)}cbro ^Jlabra^o, öon ^ufti'» ^ela^quej unb ben 3lrbeiten öon einigen

fran,5Dfif(l)en A^ritifern lann man biefe S(i)ö^e je^t leicht genieBcn.

S)a§ ©ebdube be§ 5Ttufeum§, an ber breiten tlöenue bc» $rabo, löic 5lKes,

tea§ au§ ber tHegicrung .ßaxi'S III. ftammt, gro§, cinfad), iuiponirenb, lüar
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jtüar iiripxünglid) nid)t für bie ©ctnälbe Bcftimtnt , etfüHt ahn feinen ^tuecf

noc^ allerlei %iu unb Umfiantcn in einer feiner S^eftimmung im ©an^cn fel)r

tüof]l entfpre(i)enbcn SBcife. 5tnr ftört ha§ an ben Sujuö ber großen europäifi^en

5}lufeen unb itnferer S3erlincr gclDöljnte 5(nge, bQ§ e§ biete ©puren bet 35cr=

tDaf)rlofung ^cigt, bie man crft nad) unb nac^ 3U Bcfeitigen fud)t. 2)ie gro^e

5JUttcIgaIeric mit i§ren ^oä) I)inauf mit Silbern 6ef)äugten Söänben erinnert

om mciften an ben Souöre ; ber Salon ber Königin ^fabella IL, ein fc^toaij^er

9iefler ber 2:ri6una in ^lorenj, aber größer, ift, tro| cine§ neuerlich erfolgten

Umfiaueg, ar(^ite!tonif(^ eine feljr mäßige Seiftung. 3tn ben Sagen ber

fpanifc^en 5rüping§= ober §er6ftfonne — trenn e§ regnet, ift bal ^Jhifeum

gef(^loffcn, benn öor beut 5laBtüerbcn ^crrfc^t allgemeine gnri^t — tüir!t bie

garbcnprai^t ber 5al)Ireic^en großen SSilbcr bcraufc^enb. ^Jtatürli(^ finb 6e=

fonberS bie fpanifc^cn 5}leiftcr glänjenb öertretcn, öor Slücm ^ela^quej. ^ür
5}^uriEo mu^ bie Sammlung ber 5l!abemie ber .^Süufte unb ha^^ ^Jcufeum in

Settitla ergänjenb eintreten. 5lber ber curopöifi^e ^u\ ber Sammlung berul^t

auf i^rer bie Stauten aller Sauber umfaffcnbcn güHe an 3S)cr!en erften

9ionge§. Siafoel unb 2i]ian, S)ürer unb §ol6ein, ßorreggio unb Siepolo,

9fiu6en§ unb S]an St)! fielet mau in öielen i^rer beften äBerle. 5tud) bie

alten Italiener unb 9Hebcrlänber fe!)len nid)t; bie ^ran^ofen ^at $pi)ilipp V.

begünftigt. Um ba§ fugenblii^e Selbftbilbni^ S^ürer'y, ba§ er 1497 in 25enebig

gemalt t)at, mit bem ^intergrunbe ber 5llpenlanbfc^aft , l)abe x^ 5Jtabrib

immer beneibet ; e§ ift ein ganj befonbers liebenStnürbigey unb tjeröorragenbe»

^eugniB feiner beutf(^en 3e^<^cn= unb 5}lalU:)cife auf italienifc^em 25oben.

5)lan tijunte in biefer Sammlung faft öergcffen, ba§ man in Spanien ift,

tüenu nic^t gerabe il)re Uniüerfalität ha§ Spicgclbilb Don ^arl'» unb ^p^ilipp'»

^Dlonarc^ie tuäre, bie Italien unb bie 9Heberlonbe mit ben fpanif(^en @rb=

laubeu t:)ereinte. 2ßa» für fyrü(^te ber 35eft^ einer folc^cn Sammlung bem

ßaube getragen !§at, jeigt ber 3iul)m ber mobernen fpanifd)en ^Jtaler, bie in

9iom unb $pariö unb faft anä) in Berlin fo ju §aufe finb mic in 53labrib.

^m ßrbgefi^ofe, beffen !ül)le Stöume fröftelub betritt, tücr au^ bem

tnarmcn ^arbenglanj ber (Semälbegalerie ju i^^nen !§inabftcigt, ift feit 1836

bie Sammlung ber outifcn unb einiger mobernen Scnlpturcu fd)led)t unb

red)t untergebradjt. 6§ ift bie Sammlung, bie 6f)riftine öon Sd)lüeben,

@uftat) 5lbolf'§ Soc^ter, einft in 'Üiom ^ufammeugebradjt l)attc. Samt gelangte

fie in ben Sefi| be§ Siöio Dbeacaldji, oon beffen grben, bem ^prin^en Pon

(Slba, ^l)ilipp V. fie für 12 000 ©ublonen taufte. Seine SQßitttüe, SfabeEa

^arnefe, ließ fie im ©rbgefc^o^ ber ©raufa öon San ^Ibefonfo, bem fc^öucn

£uftfd)lo§ in ber Sierra (^uabarrama, onfftetten. SSon bort tam fie, alö ha^j

^Jlnfeum im 5Prabo gcgrünbet lüurbe, nad) ^JJabrib. Sie entl)ält einige loenigc

öor^üglidje 2Berfc, öoi;]üglid}er aly bie biyljer faft allein barauy betaunte fü=

genannte (Gruppe t:)on San ^^Ibefonfo, bereu brou^irter 5lbguf3 anf ber Sreppc

be§ ®oet^e=.öaufey in SiV'imar bcfanuter ift aU ha^i einft nielbefprodjene

Original, ein tiielfadj geflidter 9Jharmor. 2)ie übrigen 2Berfe, tuie bie fd)önc

Statue bey fdjreitenben Sd)lafgottey, tüal)rfd}cinlid) eine ©rfinbung beS $praji=

tele§, eine merftnürbige äßicbcrljolung bc§ polt)!letifd)en ^^It^leten, ber fidj bie
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6iec5Cy6inbe um ba§ ^aax fdjlincjt, iinb eine gon^e 5In^a^( anbcrcr !eine§tücg§

unbebcutcnbev Statuen, 33üftcn uub 9teliefc\ ftnb cr[t bcfannt c^clDorbcn, feit i(^

öor mel)r aU btciBig 3af)ren ben crftcn Äataloc] bcr Sammtung ^erau§ga6 ^j.

6eitbem Ijobcn jüngere ©elc^rte begonnen, burd) bcjonbere 3}eröficntlic^ungcn

3u i^xer Befferen Sc^ä^ung bci]utragen.

Sritt man in ben 5k(^mittag§ftunben , nod} fa[t tnm!en öon aU' ber

^rac^t ber färben unb ©eftalten in ben 33ilbern, !)inau§ in ben „8alon be»

^rabo", fo fief)t man fjalb 93tabrib barin auf ben bequemen Scffelu, umfpielt

t)on Äinbern mit i^ren gepu^ten afturijc^en Timmen, fi^cn, ober auf ber breiten

^H'omenabe jmifc^en ben Seffelreit)en luftraaubeln , fächeln, flirten, (^ö ift

bor^errfc^enb ba§ ni(^t faf)renbe 5Ttabrib, bcr mittlere Staub. 5lber tna» feine

lt)eiblic§en 53iitglieber antaugt, fo nehmen fie eö an Öra.^ie bcr Grfdjcinuug

öoltfommen ouf mit hzm ^ö^eren, bcm fat)reubcn 5Jlabrib. Ser 5Jattclpun!t

ber ütegierung ^at aud) f)ier, toie in allen §auptftäbten, bie SScamten uub

^Tcilitärg, ße^rer ber Uniüerfität unb anberer t)o^en unb niebereu Schulen,

©elc^rte unb ^üuftler, Sauger unb Sc^aufpieler aus allen $ProDiu,3en be^

Sanbcö ^ufammengefü^rt. 5Jtau t)ört aUe £ia(efte be» ßaube§, aber nur fe^r

tücnig frembe Spradjcn fpred)eu. £ie SBaffcrocrfäufcr mit i^reu blanfpolirtcu

©eftetten bieten SBaffer feit, bloßes SSaffcr, aber au5 ben rcnommirteften

S3ruuucn ber Stabt, ha5 mit ben in ©tasfäften betua^rtcu S^isquit» Don

tneiBcm (gierfc^aum uub ^nder, ben azucarrillos, ober mit ^rud)tfäftcn ge=

truufen tüirb, meift aber gauj rein. £enn bie Spanier ftnb große äßaffcr=

trinfer ; mie Bei uns öon Söein unb ^ier, fo fprict)t man bort auf ber @ifen=

bal]n= unb >j3oftfat)rt öon ber ©üte unb 3]erfc^ieben^eit beö SBaffcr» an ben

eingelnen Orten. 2luf ber anberen Seite be-:^ ^H-abo, über bie Straße 2ltcaU

i^inüber, auf ber langgeftredteu 5{öenuc öon ber gontäne ber Gabele bi^ jur

Statue be§ ßolumbu» unb meiter bis ^u ber ber fat^oIifd)eu ^fabcUa mit

i^ren beiben ^t^alobiucn, bem darbinal ^3Jlenbo,]a unb bem „Grau Capitan",

jeufeit bcr fyuente ßafteEana, t)at ftc^ iujtöifctjen ber tägliche äöagencorfo

enttüidelt. ^n je gtoei bid)t gefd)to|fencn 9tci^en {)inauf uub I)erab fat)reu eine

gute Stunbe lang öor Sonnenuntergang öiclc gtäu^^enbc unb noc^ mctjr eiu=

fac^e offene 2Bageu, ailc ^mcifpännig; erft ncuerbingS l)abm cinfpönnige,

offene unb gef c^Ioffene , Eingang gefuuben. 6in ©efä^rt für ben Gorfo ju

fiaben, ift, toie in Italien, bie uncrlöBtic^e 33ebingung für bie ^^igcprigfeit

3ur ^ö^eren ©efeUfc^aft. 2ßie in 9kapct lüirb aller ßomfort bes äßo^nenS

unb Speifeu», nur nic^t ber Älcibung, ber 33efricbigung bicfeg ^ebürfniffe»

uadigefteHt. ^n ber 5Jlitte bleibt eine breite ''^ai:}n frei, auf bcr nur bie

!öuiglid)en ßquipageu mit prac^töoEcn anbalufifc§en 5Roffen unb bie 25ier=

fpänner mit gepubertcn ©room^ fahren, bereu c§ eine -J-Vtcuge gibt. 5)iit ben

©rauben öon f)o^cm Slbel pflegte aud) bcr bürgerlid)c (Sc4noöa§ mit feiner ®e=

^) Sie antifcn 33i(b»crfc in 9JJabrib u. j. xv. 33eraii, ©. 9Jcimei-. 1862.
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mal^lin 3)ona ^vOQQinita i^e £)§ma, au§ bem ^au)c ber 53tarqucfc§ ton 6oto=

mat)or, in einem SSierfpänncr ju fa!§xen. 3)a§ gat)i-en mit Spieren öom ^od,

JQ mit ©e(^fen unb 5l(^ten, toirb al§ Befonbex'e nationale ^nn[t betxielien, toie

bie l}D!^e 6d)ule ber f|3onif(^en 9ieit!unft, bie ton ben .^a6§6ux'getn and§ nad)

SÖßien tet^flanjt ttorben ift. ^ijnig f^^exbinonb VII., im (Stuten unb ©djiimmcn,

m^^x no(^ im ©djiimmcn, ein rei^tei; ^nbeqnff jeineS 25ol!e§, rül^mte fid),

ber Befte ^utfc^cr in ©|)omen gu fein, unb foll baton toiebex^olt un3ttei[elf)afte

^Proben abgelegt !§aben. 5ln bcftimmten Sagen unb gu beftimmtex ^al^reS^eit

f(^hJcn!en bie meiften Sßagen bei bex 9iüd!e!^r 3111; ^ontönc ber ßtjbele lin!§

ab unb falzten I)inauf in bie breiten 5lIIeen be§ Ütetixo, um aud§ ^ier eine

burd) bie ©itte genau torgcfdixiebene Ütunbfal^tt 3u mad)en, bie an einem

3tonb:point cnbet. @§ fielet batauf eine ©dule, bie ein tom §immel fattenber

ßngel frönt; eine lü^ne, talenttoE au§gcfü!^tte ßonce|3tion bcy 33ilbf)auet§.

liebet biefen „gefaEenen ©ngel" unb bie fd)önen £)amen ber totnc^^mcn (5^e=

feEfc^aft, bie il^n töglid) umfa!^ren, ift man(^e§ bei^enbe SSi^ttort gcfaÜen.

3Ba§ ^a^l unb ©lanj ber ©quipagen anlangt, fo !ann fid) ber ßorfo ton

5}}abrib btcift mit benen ber großen italienifdjen -S^auptftöbte meffen. 5hir

Oiottcn Motv im |)l)be=^ar! ton Sonbon ^eigt eine nod) größere 3^1^^ öon

SBagcn unb noi^ folibcre $Prad)t. 2Cßa§ bie ©(^ön^eit unb bie (Sleganj ber

S)amen unb il)rer Toiletten anlangt, fo möchte iä), fotüeit ic^ mir ein Urtl^eil

barüber erlauben barf, be!^outtcn, ba^ 5[lkbrib allen anberen ©täbten über=

legen ift. 9'li(^t jeben Sag unb gu jebcr ^at)re§3cit; aber trifft man e§ gut

unb genickt man ben SSorjug, ton befreunbeter ©eite, möl^rcnb be§ ^^al^ren»

auf bie öfter tüieberfc'^renben Sräger unb Trägerinnen ber berül^mteften 9lamen

oufmerlfam gemacht ju ir)erben, fo !ann mon leidet in einer ©tunbe l^ier mel)r

feigen, tto§ baö ©el^en lol^nt, al§ irgcnbtto fonft ha§ gange ^aljr l)inburd).

@g fcl^lt and) nii^t an yjeitcrn unb 9{eiterinnen , natürlich nid^t in folc^er

Ucbergal^l mie in ßonbon. 33on ben Toiletten fagt man, ha'^ tiele ber fc^önften

unb reid§ften au§ ben ^Parifer 2ßer!ftätten nad^ 5)labrib gelangen. 5luf einem

großen Softümball, ben bamal§ bie ^ergogin ton 531ebinaceli in iljrem ^alafte

gab, erfi^ien fie al§ ©ircne mit jttei langen f5^if(^fd)ttän3cn al§ ©djlcppe,

bereu ©i^uppen eine jebc mit SriHanten befe^t ttar. ^ä) glaube nid^t, ba§

ber £uju§ feitbem irgenbtuie obgenommcn l)at. Die gro^e ^unft ber ©pa=

nierinnen aber beftc!^t barin, fid) aud) mit geringen 5?titteln ftety gefdjmaduoll

5u tleiben.

5luf ben ^^u^inegen ju beiben ©eitcn ber breiten f^al)rftra§e hJanbelt bie

^errenn^elt, bie e§ nic^t fo ineit gebradjt ^at, p fahren ober ju reiten.

Sßie oft ftnb bie jungen 5}länner, bie, ton eljrgeijigen Hoffnungen erfüllt,

in ber .pauptftabt il)r ©lud ju mad)en fudjen, Inie oft ift C^änotay !^ier auf

unb ah gctuanbelt, al§ er ton feiner ^cimatl) 5}liilaga al§ einfad)er ^yournalift

nac^ 9)tabrib gclommcn tüar, nidjt al)ncnb, baf3 er einft unter ben 3]orne!^mftcn

l)icr bie töglidjc 6r^olungöfal)rt nad) ben fd)iDcven ©orgcn ber ©taüty=

teriualtung nmi^cn Iterbe.

S5ci ben nad)mittägli(^en ©pajiergängcn im $prabo unb im Sietiro I)at

man ©elcgenlieit , fic^ baton ju über^^eugen, ha^ ba§ tiel terjdjriceue iUima
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öon 5Jcabrib butcfjauS nidjt feinen f(f)lc(^ten 9tnf ücrbient. @§ gibt ja im
Sßintcr tan^c Zao^c, ahn fie finb bod) nur 5Iuyna^nien. S)ic |)i^e be§ ©ommety
!ann fe§r unangencljm fein, bo(^ ftcigt fie 'nie ju anbalufifc^er |)öf)e unb
5Danei-. 516er fc^on 5lnfanc{ Wäx] gibt c§ f)errli(^e tüarme SToge, h)o 5lIIe§

im f^^reien fi^t. 9Jlai unb ^uni nnb bann toicber September unb Dctober

finb meift fel)r fc^ön; ic^ fonntc barin feine gro^e 23erfc§ieben!§eit bon "Siom.

bemer!en, ha5 faft auf bemfelben 3?reitengrabc liegt.

6. ©cfcüfd)ttftUd)C6 ScBen.

SOßcnn e!^ bunfelt, fc^iebt fic^ bie 5Rengc ju 2Öagen unb ^u gu^ longfam

öom 9Jetiro unb $Prabo bie breite «Strafe Plicata f)inauf, borbei an bem ©orten

bey ^od^ragcnben ^olofteS, in bem ber ßriegSminifter n)ot)nt, unb bem gegen=

Überliegenben neuen ber S5an! bon Bpanim; ober burcf) bie anberen Strafen,

bie in bie 6tabt !§inauffü!^rcn. ^m i5^rüt)Iing unb ©ommer tüirb untertt)eg§

in ben horchaterias einge!e^rt, um bie füfjle ©ranita Oon chufas, ber SBurjel

be§ Cyperus esculentus ober ber „ßrbmanbel", burd) 3ii3§ri^en gn fcf)Iürfen.

6ie !^ei§t mit Unrecht horcliata, hordeatum, orgeade, b. i. (Serftenfaft. £ie

5}iännertoelt füHt bie ßafe§; bann gel^t e§ in bie Sl^eater unb enbli(^ in bie

„tertulia". ^ebe§ einigermaßen Ido^I fituirte §au§ empföngt in ben fpätcn

5lbenbftunben eine ^n,^at)I bon §ou§freunben, auf bereu regelmäBigc» 6r=

f(^einen gerechnet hjirb. ®ie „Sertulianoy" be» §aufe§ bringen unb bean=

fprui^cn nur ben @enuB ber Unterhaltung ; man begnügt fit^ mit einem ©Ia§

3ucferh)affer ober !^öc§ften» einem unfc^nlbigen ßiqueur. ^^n S^ejug auf !uli=

narifi^e ©enüffe ^errfc^t überaE öu^erfte ÜJMßig!eit unb noc^ größere 9iüct)tern=

;§eit in SSe^ug auf ©etränte. 3)oc^ ift bie fpanifi^e ^üc^e ber guten Käufer

gar nic^t jn berac^ten: bie beliebten großen ©rbfen, bie garbanzos, tüerben ton

bornel^men 3)amen im ©ommer in bie frangijftfi^en SSäber unb felbft nacf)

^ari§ mitgenommen. 3)enn o!^ne fie ift !ein rechter puchero mögli(^, bie

gleif(^brü§e mit bem gelochten §leifc^, SCßurft, SpecE unb aCter^anb (SJemüfen,

ou(^ gc!o(^ten Quitten, bie ha§ tägliche Hauptgericht bilbet.

©0 gel)t ber Sag in ^abrib gu @nbe, um am anberen 5Jlorgen mit ber

oft no^ im ^ett genoffenen fteifen ß^ocolabe ju beginnen. <Sie tüirb of)ne

^udler unb 5!}lilcl) genommen, al§ desayuno @ntnü(^terung , im eigentlichen

Sinn; man ^olt fie mit langen ©taugen gcri3fteten SCßeißbrobc», fbanif(^em

ober franjiDfifc^em, ober S5i§quit§ au§ ben fleinen S^affen otjne Söffet ^eraul.

S)o§ eigentliche |5^rü§ftücf ober ber öorne^me ßun(^ ber großen unb fleinen

Rotels unb 6!^ambre=garnie§ — fie Ijeißen casas de huespedes ober de pupilos,

©äfte= ober ^Jlünbelpufer — ge^t tüeit über bie S^ebürfniffe ber großen

5)ienge t)inau§, bie ficf) mit ein paar ©iern ober ettria§ getrotfnetem ^ifd) unb

ben fyrüi^ten ber 3at)rc§3eit begnügt, toenn nic^t ha^ frül^c ^Jlittageffen nad^

alter unb lönblidjcr Sitte ba§ ^tüeitc grü!^ftücf übert]aupt unnötf)ig madjt.

S5on ben (S)enüffen ber Safel, ber tt) ertf}b ollen nationalöfonomifdjen ©runblage

be§ 3)afein§ aucf) in Spanien tüie anbertt)ärt§, ließe fid) man(^e§ er^ö^len, üon

ben !§errli(^en ^^rüc^ten unb ©emüfen au§ 33alencia, bie man feit bem 3Sor=
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^anbenfein ber @ifen6a!^nen in 5)kbfib töcjltc^ genteBt, bem öiotctten SSlumen=

!of)I, bem gxünen ©paxgel, ben Slüifc^ocfen unb melonenartigen ©urfen, t)on

ben §ifc^en unb ben übrigen 9]leere§probucten au» 35i(6ao unb Santanbör,

ben goreEen aus 5lfturien. ^n ber Biaht, bie öon einer tnüften ©inöbe um=
ge6en ift, feine ^nbuftrie fjat — tt)a§ nic^t me^r ganj zutrifft — , ni(^t§ felbft

l^erüorbringt, tote man ju fogen pflegt, lebt e§ ftc§ gar ni(^t fo übel, tüenn

aurf) treuer; toie e§ benn überfjaupt mit ber fpriicl)tr)örtli(^en 5lrmut§ be»

2anbe§ nic^t gang fo fc^limm ift, Wie man leicht ben!t. ^nbeffen ba§ finb

6eiten be§ 25olf§le6en» , über bie, toie über bie ^anbelöbejiel^ungen , nur ben

ganä @ingeh}eif)ten ein ma^gebenbe» Urt^eil jufte^t. 9iac^ bem duBeren

5tugenf(^ein toirb barüber oft f(^ief ober ganj fatfc^ geurt^eilt.

£a§ Scben in ben Dcrfc^iebenen «Sc^idjten ber 5!}labriber SSeüölferung

entbehrt burdiaug nic^t ber ^oefie. Slntonio be Srueba in feinen Cantäres,

^erej ©albö5 unb eine 9tei^e jüngerer DIoüeEiften ^oben i^m feine Üteije ab=

geloufcf)t, ben Spuren SSal^ac'» unb OJlaupaffant'» folgenb.

7. ©ciftigce t*cBcn,

35on ber Pflege ^ö!^erer geiftiger ^ntereffen in ber §auptftabt moc^t man
fi(^ bei un§ meift feine ober Derfe^rte 3]orftellungen. ^n ben tneiteften Greifen,

faft ebenfo tüie in Italien, tnirb bie 5Jtufif gepflegt, in ^Dlabrib, inie in ent=

legenen ^Proöinjialftäbten. ^n ber großen, nur italienifc^en Cper mit i^ren

treueren -^lä^en, bie aber immer befe^t finb, ift ba» fe§r getoä^lte publicum

ebenfo ent^ufiaftifc§ für feine Sieblinge, tnie ftreng, ja graufam gegen minber=

toert^ige Seiftungen. ^n ben ^^^fi^cnacten raucht aEe» Zigaretten. 6e^r

beliebt ift bie fomifc^e £)per, b. f}. bie fleinen Singfpiele ober zarzuelas, toie

fie öon einem Suftfd)loB 5ß^ilipp'§ IV. ^eifeen, h)o fie perft aufgeführt tuurben.

£ie ein^eimifd)e ^Probuction beliebter ßomponiften ift l)öc^ft au§gebe§nt;

maffcn^aft toirb öon auötDärtS 531ufif aller 5lrt, profane unb geiftlic^e, ein=

geführt, befonber» natürlich au» ^xantxddj. Wix liegen juföllig bie monat=

liefen Siften eine» ^JtufifDerleger» in Bilbao oor, einer ber mittleren ^ro=

öin,5ialftäbtc : 5Jlabrib unb S5arcelona ge^en auc^ barin allen übrigen 6täbten

öoran. £)ie Siften finb öon überrafc^enbem Umfang unb gröBter ^JJiannig=

faltigfeit ; neben ber eiu^eimifc^en nimmt bie fron,]öfifcl}e ^Jhifif begreiflicl)er

Sßeife ben gröBten ytaum ein. 5lber aud) bie italiemf(f)e unb bie beutfc^e

fehlen nicf)t. 5tn bie fpanifc^en 5J(ufifcr Don SBeltruf braucht nur erinnert

äu tüerben; oon 8arafate la^5 man jüngft mit Staunen, n)elcl)e Sc^ä^e er ge=

fammelt unb feiner SSaterftabt ^Pamplona geftiftet ^at. S5on Sc^aufpielen aller

5lrt, Don ben talcntDoUcn bramatifd^en Xid)tcrn, Don bencn einige, tnic @c^e=

garral), auc^ in 3?erlin befannt finb, unb ben jum 2;i^eil ganj f)erDorragenbcn

Sc^aufpieleru unb Sd)aufpielerinnen , bie man lüäl)reub eine» $löinter» in

5[lkbrib fenncn ju lernen @elegcnf)eit bat, Initl id) uic^t reben. Xcx SBed^fel

in bicfeu S^ingen ift, lüie in allen großen Stöbten, rapibc; nur eine fort=

laufcnbe ober periobifd) lüieberfetjreubc ^cric^terftattuug, mie tüir fie in

unfercn Sageögeitungen unb 5Jlonat»blöttern faum für 5pari» unb Sonbon
»eutfc^e 3iunbi*au. XXIV, 9. 27
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f^dben, tüütbe i^nen gereift ju tüetben öexntögen. 3)ei: geiuöl^nlic^e Üteifenbe

tüttb im Beften ^att nur unboHftänbige ßtnbtüde baöon et!^af(^en.

©onntag§ pftegt man bie 5^QC^mittag§ftunben öon jtüei Bi§ fünf U^x 6et

^reunben äuguBtingen, iuo neue S)id)tungen gelefen [unb ßunftmet!e gefe^en

unb Befptoc^en tüetben. S)a§ ift ja aiiä) anbetStoo ju finben; in 5}(abrtb ift

e§ in ben Beften Steifen gu einet öexebclten f^otm be§ („bie ^nt !^inbringen"

— pasar el rato — getoorben, ba§ in htm nationalen ßeben eine gtofee 9ioIIe

f^jielt £)a§ unenblic^e 9tau(^en unb ©pa^iexengel^en — man nennt e§ einen

Spaäiergang, eine ßigatette „tnetfen", echar un paseo, echar un papelito —

,

mitb bobux(^ angenel)m untetBtoi^en.

^ä) fjdbi f(^on bei anbetet ©elegen'^eit auf ben gto^en 2)i§putitclub

^ingetoiefen, ba§ ^If^enäum genannt, in bem fi(^ faft oEe tebnetif(^en Sialente

©panien§ feit ben öiet^iget ^a!§ten gebilbet ^aben, ßänobaS eingefdiloffen^).

%üä) f)ai 5Rabtib feine fünf 5l!abemien mie 5ßati§. S)ie ältefte, bie bet ®e=

fc^ic^te, !^ot in ben legten btei^ig ^a^ten, befonbet§ feitbem SänoDaS il^t

£)itectot getüotben, butd) Oueßenfammlungen unb Untetfu(i)ungen in tegel=

mäßigen SSetöffentlidiungen, fotnie füt bie @t!§altung l^iftotift^et SBauten nü|ltc^

gett)it!t. 33on ben übtigen ift im 5Iu§lanb tüenig be!annt geitiotben. £)ie öon

6an ^etnanbo umfaßt bie bilbenben fünfte. S)ie „fpanifc^e" befötbett S)i(^t=

!unft unb fi^öne Sitetatut, befonbet§ auä) but(^ r^etou§gabe bet älteten

ßtaffüet. 2)ie „bet motalifc^en unb politifc^en 2Siffenf(^aften" öett!§eilt

Siugenbpteife. S)ie bet 5Jtebicin unb bet ^^atuttoiffenfc^often ^ai)lt untet i!§ten

5!Jtitgliebetn talentöoUe 3lbe:pten bet neueften 5JletI)oben. @§ gibt auc§ eine

jutiftifc^e 2l!abemie ^tioatet 5ltt, öon beten Sl^ätigfeit jeboc^ ni(^t öiel ju

fagen ift. S)ie übtigen fünf l^alten 6i|ungen ah unb publiciten £>en!f(^tiften.

S)ie öffentli(^en ^eftfi|ungen bei bet 5lufna^me neuet ^Dlitgliebet unb anbeten

befonbeten SSetanlaffungen mit ben babei öetanftalteten Sfiebetoutnieten etfteuen

'\iä) tegftet 2;!§eilna^me, auc^ öon ©eiten bet 2)amen.

2)ie f:ponif(^e Sßiffenfdiaft ift ftet§ gauj national geioefen. 5lu(^ untet ben

l^iftotifc^en , litetat!^iftotifd)en unb nationalö!onomif(^en 3ltbeiten bet älteten

3ett, ben 2Gßet!en öon 5licoIa§ 5lntonio, f^Iote^, 6am)Domäne§, ßaoanilles,

Sßittanueöa unb 5lnbeten, ift !eine, bie nid)t einen tein nationalen ©toff be=

Rubelte, ^n hm 91atutmiffenf(^üften ift e» ebenfo ; ejacte $!^ilofo|3!§ie unb

5[Rat!§ematit, nebft ben übtigen taum= unb geitlofen 2)i§ciplinen ^aben niemals

befonbete Pflege gefunben. 6ine 3ett lang blü!^te in 6:panien bie in £)eutf(^lanb

längft öetgeffene $^ilofo|)^ie ^aabet'§ unb Ätaufe'»; je|t folgt man ftan3D=

fifc^en T^ü^tetn auf bie fc^male SStücfe, bie fie jtüifd^en bem fteien £)en!en

unb bem !at!^olifc§en SDogma ^u fc^lagen fuc^en. ^ie 2;!§eologie, bie 5l§ceti!,

bie ^it(^engef(^i(^te betoegen fi(^ in ben engften nationalen Stengen. 2lud^

bei ben übtigen 33öl!etn nimmt bie SSefc^äftigung mit bet ]§eimif(i)en ©efc^ii^te

unb Sitetatut, mit ben ^ßtobucten unb bet ^eogtap^ie be§ eigenen Sanbe§

natutgemä^ einen bebotgugten $pia| ein : in ©ganten ift fie bet ou§f(^liefeli(^e

1) 3" ber „3)eutf(^eu 9iittibiii)au", 1887, 58b. L, <B. 424 unb in bem 9luffa^ „a:änoöa§

oli äft^etifc^er Sc^riftftcEei;", 9iorb unb Süb, 33b. 43, 1887, ©. 327-332.
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•Ö^cgenftanb aHei iuiffenfi^aftltc^en S5emüt)en§. ^ir tft nic^t 6e!annt, ba§ ein

•Spanier iemol§ irgenb ettt)a§ au» einem fremben Sanbc toiffenfc^aftliti^ unter=

juc^t t)ötte, ausgenommen einige ©treifjüge in bie (5ief(^i(^te ber ägl)ptifc^en

unb gried^ifdöen .^unft. ^a§ große neue @e6äube be§ „^Irc^äologifi^en 51ational=

mufeumy" an ber 513romenabe ber 9tecoIeto§, beffen (äntfte^ung§gef(^ic^te xä)

fc^on erja^It §a6e ^), umfaBt je^t, toa» öon tieften frember unb ein^eimifc^er,

^Itefter unb fpäterer ^unft ,^uiammenge6ra(^t tüerben fonnte. 3)arin öefinbet

ft(^ unter 5lnberem anä) bie fe^r f)crtiorragenbe ©ammlung öon 2öer!en

ber mobernen fpanijdien ^un|t unb bie 9tational6i6liot§e!. 6ie i[t lange

3eit in einem alten §aufe au§ gai^tner! aufbelüa^rt tnorben unb nur tüie

huxä) ein 2öunber öor SSranbfd^aben betoafjrt geblieben. 5)enn fa|t in otten

IRöumen [tauben auf bem i^ußboben öon ^^^Qc'^rt' ^^^ int äßinter mit bitfem

©trol)= ober öielmeljr 6partgra§matten belegt tüar, lüie allgemein üblic^,

^roße offene ^o§lenbeifen mit tjöl^ernem Stritt, auf ben bie Beamten unb Se=

fuc^er, auf fleinen 9tof)rftü^len fi^enb, i^re ^üße fteCtten, toä^renb fie faft

nnauygefe^t 5]3apiercigarren rauchten, ^m. (Sebäube ber Sibtiot^e!, in ben

Solen, in benen i^re ^anbfc^riftlic^en S(^ä|e betoafirt töurben! Sei bem

bloßen Öebonfen an biefe fortttJö^renbe ^yeuerBgefal^r bre^t fi(^ einem re(^t=

fd^affenen beutfc^en 3Sibliot^e!ar ha^ Qex] im ßeibe ^erum. 5lber ein Unglück

ift meinc§ 2ßiffen§ nie gefc^el^en, löätirenb bie iüngfte 3eit öer^eerenbe Srdnbc

in maffiöen ©ebäubcn, tüie bem (S»corial unb bem Schlöffe öon Segoöia,

erlebt ^at, bereu Urfad^e jugenblii^er Seic^tfinn getnefen ^u fein f(^eint.

Ueber hen Unterricht, ben nieberen töie ben ^ö^eren, tüie er ie^t bi§ f)inauf

3u ben Uniöerfitöten in ben ^Proöin^en unb ber ßentraluniöerfität in ^abrib
nai^ älterem fron.^öfifi^en 25orbilb betrieben tt)irb, fi^lüeige ic^ lieber. 2)a-j

ift einer ber 5ßun!te, an bem bie not^menbige 9leform ber 3"^ii'^ft ^^ erftcr

ßinie anfe^en mu^. @§ tt)irb §aarfträubenbc§ barüber berichtet, iüie Jt)eit

tjorruption unb 3nbolen3 auc§ in bie§ ©ebiet be§ nationalen 2tben^ einge^

brungen finb. 6» befte^t ein ^ampf ^tüififien ben mobernen Schulen bei

Staats unb ben alten geiftli(^en, n)ie in ^yranfreic^. 5hir baß ni(^t, töie bort,

ber moberne (Sebanfe langfam aber filier fortfc^reitet. S)ie Schulen ber

^eiftlic^en ober früheren (Seiftlii^en öon ,Mn frommen Sij^ulen" — de las

escuelas pias. in öolfSt^ümli(^er 3ufammeu^ie^ung nennt baB 3]ol! bie Se^rcr

Escolapios, obgleich fie !eine ^IcStulapc bcS öeifteS finb — tücrbcn öiclfac^

unb ni(i)t of)ue Örunb ebenfo beöor^ugt tnie bie öon 5tonnert geleiteten tx>eib=

liefen @rgicl)ung§anftalten. 2)a liegt ber tiefere Örunb für bie geringen 6r=

folge ber eöaugclifi^en ^iffion.

2Sie tief bie .^enntnife be§ Sateinifd^en gcfunfen ift — öon ber be»

(Sriec^ifd^en !ann faum gefproi^en rterbcn, fie cjiftirt faft nur uot^ auf bem

^Papier — , baöon nur folgenbcy ^Beifpiel. ^n ber 3eit ba ic^ Spanien bereit»

öerlaffen ^atte, befd^loß bie Uniöerfität öon Salamanca eine @rgebenl)eity =

abreffe an ben $apft $iu§ IX. ju richten. (S§ erfc^ien fc^icflic^, fie nid^t in

bem geliebten Spauifc^ ab^ufaffcu, lüorin fie getoi^ gan^ gut auSgefaCleu fein

') Teutfc^e iRiinbidjtiu, 1897, 5Bb. LXXXX, 3. 428.
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lüürbe, fonbern loteinifc^. @s l^at, iüic id^ naö^^n ^'öxk, lange gcbauert, 6i^

ft(i) in bet iEuftten Äötperfc^aft ^emonb fanb, ber ba» auf ftcf) nef)mcn mochte.

£a§ fertige Elaborat aber tüurbe öoi-ftd)tiger 23Jeife etft na(^ 5)cabxib gefd^itft,

5UX ^Prüfung unb ©ut^ei^ung. £a fiel e5 bocl) einigen meiner ?^reunbe fo=

gleid^ auf, ha^ bie§ ßatein bem 9{u§m ber alten fpanif(f)en Satiniften nicl)t

entfprec^e, bei 5tntonin§ öon Seörija, bei ^efuiten <Banä)q be lag SSro^a»,

beffen lateinifc^e ©rammatif, Sanctii Minerva, Diele Generationen feit bem

@nbe bei fedjjel^nten 6i§ auf bie ^tuan^iger ^aijxe: unferei ^aljr^unberti bie

'Bpxaäjt ßicero'i gelehrt l^at. £ie 5lbreffe tnurbe mir jur 3Ser6efferung nac^

SSerlin gefc^icft unb nac^ einer felir grünblic!^en Säuberung unb Umarbeitung

bann erft bem 5lbreffaten jugefteUt. ^uc^ barin übrigeni ift ei f(f)on beffcr

gctDorben, unb ei finb t)ielt)erf|)rec^enbe 5tnfö|e ju Ujeiteren f^ortf(^ritten ba;

jumal ei an S^alentcn feineitnegi gebri(^t.

^n ben früheren fpanifcfien Solonialftaaten ^Jlejico, ßentralamerifa,

5lrgentinieu , 6§ile reic^ geworbene Seute, bie fonft meift nacl) ^arii 5ogen

unb bort eine ja^lreic^e fpanifc^ rebenbe Kolonie bilbeten, fiuben fi(^ feit

manchen ^a^ren mel)r burct) bie Üteige ht§ Sebeni in 5])labrib angezogen unb

öeräe^ren i^re @in!ünfte gern in ber ©tabt, bie fte jtnar nic^t mel)r ali i^re

politifcf)e |)auptftabt anfel)en, bie aber ben 5Jlittelpunft il)rer geiftigen ^ntereffcn,

ber Siteratur, he§ S^eateri, ber ^Icufif bilbet. £er 5]krquei be DJIorante,

ber grofee ^üc^erlieb^^aber, bie ©räfin £el SSetle, bie einem ©alon nac^

^arifer ^Tcufter präfibirte, tooren mejicanif(^en Urfprungi. ^^ür bie grauen

unb Äinber biefer greife ift ei bod§ nic^ti Äleinei, ha^ i^re 6pra(^e, bie

einzige überl)aupt, bie fte fennen, l^ier Don ^^^ermann Derftanben toirb.

^ran,5i3fifc^ rabebre(^en lernen meift nur bie 5[Ränner, unb auä) fte fc^lcc^t

genug. SSon ber (äinfprac^ig!eit ber fpanifc^en {yrauen f)a6e ic^ manche er=

gö|li(i)e ©rfa^rung gemacht, bie man übrigeni in Italien ebenfo machen fann.

£>ie Großmutter ber jungen 2öc^ter einei mir befreunbeten |)aufei in 93labrib

^atte fic^ immer f(^on ^öc^lic^ getDunbert, ha^ iä) man(^ei fpanifrf)e äBort

noc^ nict)t taunte unb mir feine S5ebcutung erflären ließ, ©ie fc^ob ben

©runb bei 9Zic^tDerfte^eni meinerfeiti auf mangelnbe 3)eutli(^!eit ber Sprache

i^rer (Snfelinnen unb fagtc mir bie fragli(i)en Sßorte febr laut unb fe§r

beutlic^ Dor, benn bann, meinte fte, müßte icf) fte bocl) not^tüenbig Dcrfteben.

6|)rcct)en unb fpanifc^ fpret^en mar eini für fte: bie ^Jlöglic^feit anberer

S:prad)en toar i§r nie aufgegangen, ©ie toar im Uebrigen eine muntere unb

!luge i^rau; bie ßufelinnen burften nur Derftol)len über fie lachen.

Sßon ber 5Politi! erfährt man aui ben ^f^tungen me^r ali Don ben

übrigen ©eiten ht?^ öffentlicfien Sebeni in 5)kbrib. Unb boc^ ift ei gerabe

:^icr noc^ f(^tDerer ali für 5lnberei, tro^ aller Ceffentli(^!eit, bie geheimen

Sriebfebern ber -öanbelnben unb bie jablreic^cn .^ntriguen hinter ben (Jouliffen

!ennen p lernen, Don benen bie Sageijeitungen meift nur in 5lnbeutungen

f:prccl)cn unb in nur ben 6iugelDei§ten Derftdublic^en äßi^en unb ^Infpielungen.
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2)te Si^ungen be§ ©enate§ unb ber ©orte», ,be§ 6otigreffe§ ber ©eputirten',

tjoU^ici^en ft(^ im ©anjen unter benfelBen formen tük üöemll. 5^ut oetlei'^t

i]§nen bay füblti^c Temperament unb bie l)ei§6Iütige S5erebtiam!eit oft eine

toeit größere ße6!^aftig!eit, aU fie bie ®inge Beanfprui^en, über bie öer^anbelt

tüirb. 6et)r Bejeid^nenb bafür tüar eine 6i|ung ber (Sorte» im ^rü^ial^r

1861 — fie bauertc bei brüdenber |)i|e öon jtoei Bi» nac^ fieben U^r — , in

ber ©agofta, bamal§ h)ie noc^ je^t ber |^ü!^rer ber ßiberalen, in tonger unb

fe!^r gef(^i(fter 9tebc eine Interpellation begrünbete, beren ©egenftanb bie Unter=

ftü^ung 5piu§' IX. bur(^ ^bfenbung eine» fpanifc^en §ülfycorp§ nac^ Italien

toar. (5)an3 neben^^er entfu^^r i^m baBei bie 5leu§erung, bie Königin fei

Königin nur burd) ben Sßillen be» SSol!e§. ^aum tüaren bie SCßorte gefoUen,

jo fprang ber 5Jlinifterpräfibent , ©eneral Obonnell, ^ergog öon S^etuan,

lüütl^enb auf unb öerlangte, ba^ man bie eBen gehörten äöorte nieberfd)reiBe

unb bem 9iebner ha§ SBort entjie^^e. 6§ erl^oB fid) ein Sturm ber mit lauten

Diufen gegeneinanbcr ftreitenben ^Parteien, ben ber ^rdfibent, ber alte ^Rartinej

be la 9iofa, ein !^ülflofer @rei§, mit feiner leifen Stimme tro| fortgefe|ten

tftü^renö ber ©toife nii^t ]u Befd§tüi(^tigen öermod^te. ^^ fannte i^n per=

fönlic^ al§ lieBen§tt)ürbigen , üBer!^öflic§en 5Jlann unb fc^lec^ten 3)ict)ter; er

galt al§ eine 5lrt fponif(^er Samartine. @§ tüurben aEerlei 5lrti!el be» 9le=

glementö öerlefen unb enbli(^ bem Oiebner jugeftanben, h3a§ bie Sinle mit 3le(^t

al§ 9iect)t Beanfpruc^te , aber mit fe!^r unred^tmäfeigem Soben, ha% er au§rebe

unb nactjl^er rectificire, na(i)bem feine 3Borte niebergefd^rieBen ttjorben. Sagafta

fpra(i) lange mit öoUenbeter ßü!§le unb rectificirte am Sd^lufe ba!^in, ha^ er

für bie !önigli(^e ©elralt ba§ üiec^t ber (Srbf(^aft ätoar ni(i)t au§f(^lie^e, aber

al§ ^Prinjip nic^t aner!enne. S)a§ genügte aBer Dbonnell !eine§ttteg§ — öom
göttlichen Siedet fei gar nic^t bie "^^h^ getnefen — : er öerlangte, ber Kongreß

foHe bem Sfiebner eine 9iüge ert^eilen. S(^on er^oB fii^ barüber ein neuer

Sturm öon Seiten ber ßinlen, ol» ©on^ale^ ^raöo aufftanb, ber f^ü^rer ber

^tec^ten. @r l^atte e§ öom Herausgeber eine§ in SeöiHa erfc^einenben 2ßi|=

Blattei töieber^olt jum 5J^inifter im ßaBinet bc§ General 9laröaej geBrad^t

unb geno^, tro| einer jiemlic^ jtüeifeli^aften 33ergangen!^eit , ben 9^uf, einer

ber Beften Ütebner ju fein, dlllit Siedet, töie fic^ gleid) geigte. 2ßie ein 2öU)e

trat er ^töifc^en bie .^ömpfenben — üBrigcn», inie immer, in tabellofer

S^oilette — ; mit feiner Stentorftimme unb beren roHenben 5]}affagen ftiftete

er mül^eloy "Üin^c; er befd)tüor bie Streitenben beiber Seiten, bie SBürbe be§

^aufeS 3u behja^ren unb fi(^ um ben 2:^ron ju fi^aren, gleid^öiel, auf tüel(^em

9tec^t§titcl er beruf)e. @r f(^o§ nad^ aller Urtt)eil ben $ßogel ah.

Unter bie befonber§ t^ara!teriftif(^en Momente be^» ^JJtabriber Seben§

red^ne \^ ben ©inpg ber Xruppen unter Obonnett Inad^ bem i^clbjug gegen

53tarocco am 18. 93lai 1860. %m 3lbenb Dori)er iöitöa! eine l)albe mkk öor

ber Stabt Bei guencorral, iüo alle§ Ijinauöftrömte , Befonber§ um bie grofee

Steöeiöe frül) um öier lll)r, ben Berül)mten toco de la diana, ju ^ören.

©mniBuö unb 2;artanen ba^in trurben mit fabelhaften 5ßreifen be3al)lt; töie

benn bei foldien (S^elegen^eitcn bie fpanifc^e ®ro§mut!^ feine ©renken !ennt.

Um Mittag be» anbern ^Tage» fanb bann ber ©injng ftatt, öom I^^ore öon
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%ioä)a bte ©tta^e 5lkalä hinauf ^ut ^piterta bei @oI unb jum Sc^lo^. 35oit

ben SSalconen be§ alten .^otelS bet $cninfulare§ tonnte id) i^n in fiefter @e=

feUfc^aft gemüt!^litf) betrachten. 2)ie £)amen tüanben unau§geje|t Sox6eei;=^

hänje an§ ben aufgeftapelten 5CRaffen beö Sau6e§, hjä^xenb bte Siebter

Sonnette inxproöifhten unb fie, int 5[Ranuj!n:pt , ben borbeireitenben |)elben

be§ 2;age§, Obonnett unb Sprint, a6ex and) öielen anbeten £)fficiei-en in bie

^anb bxücften. @§ toax ja etlt)a§ ^ontöbie babet ; benn man ^otte \xä) nteift

fd^on öoTl^er gefe^en unb Begtüfet ttnb bei; 2öeg, im langjamften S^empo unb

mit bieten jpanfen be§ 6tiIIftanbe§ jutüdgelegt, ift fo treit unb fo t)ei§, ba§ bie

pt^fte SScgeiftexungSgluf^ fi(^ geitlneife abfüt]Ien mu^te. Sie erreichte if)xen

§ö!^e:pun!t bei $Pnm, bex bamal§ ben Sitel eine§ - 5[Raxqu6§ be lo§ ßaftiHeioS

etl^ielt, bei: £ettli(i)!eit, tüo er — tuie S^jöttet behaupteten, nur burd^ fein

tüo!^lbreffirte§ 9to§ — ben Eingriff entfc^ieben ^atte. 6infi(^tige S5eurtf)eiter,

tt)ie (Seneral, bamal§ Dberft öon (Soeben, ^aben übrigeng on feiner perfön=

Iid)en SÖraöour, Jnie an ber €bonnett§, nie gejtneifelt. @§ Ixiax faft rü!^renb'

3u feigen, tüie fämmtli(^e £!amen öor SSegeifterung in 2;^rönen jerftoffen.

5D^an gönnte fo gern bem S3ol!e bie ©eitugt^uung, ben Stolj unb bie ^reube,

bofe bo(^ enblid) einmal tnieber ein Erfolg erreicht h3or, ni(^t im SSürgertriege,

fonbern gegen einen äußeren, unb jtüar !eine5itieg§ ju unterf(^ö|enben ^einb.

2)ie 2apfer!eit unb @ef(^i(flid§!eit ber manrifc^en Üieiter ift öon unferen

€fficieren Jnieberl^olt beit)unbert toorben. 5Rit preu^ifc^en 5tugen burfte mon
freiließ ba§ militörifd^e Sc^aufpiel ni(i)t anfe!§en. 3)ie lang auggejogenen

^ieil^en, bei manchen 2;ruppent!^eilen, hjie bei ber 5lrtiIIerie unb ben 2n=

genieuren p jtüei unb jtüei, na!§men fi(^ bünn genug au§. 5lber unöer=

lennbor trat bie 2ü(^tig!eit unb ßeiftung§fä!^ig!eit ber Gruppen ^erbor, über

bie bei ben preu^ifc^en £)fficieren nur eine Stimme be§ Sobe§ tnar, jnmal

^ü^rung unb SSerpftegung 3Biele§ ju h)ünf(^en übrig liefen. %uä) hü§ S3er=

pltni^ ^tbifc^en dfficieren unb Untergebenen tbirb überall al§ mufterl^aft ge=

fc§ilbert ; in ben .Riegen auf (Suba unb ben 5pi)ilippinen §at fi(^ ftet§ ha§ ©leiere

gegeigt. S)ie 3eitung§beri(i)te am 2;ag nadj bem ßingug leifteten in i^ren

S^ilberungen an begeifterter Hebertreibung Unglaubli(^ea. £)ie allgemeine

;3llumination am 5lbenb fiel fe^r bürftig aus. gjur bie ßaftnog unb SBajt!en

iboren tt)irtlid§ l^ett beleuchtet, mit @a§. 3)ie bereingelten $Papierlaternen an

ben übrigen ©ebduben liefen bie fc^önften f^^offaben unb ^lä^e bun!el; fo bie-

für eine großartige SSeleuc^tung tbie gefc^affene ^piaja 5)la^or mit bem 9teiter=

Bilb 5pi^ilipp§ III. unb fdiönen Saumgruppen in ber W\ik. ^u ißuminiren

berfte'^t über!§aupt nur ein SSol!, bie Italiener; bon il^nen tonnen unb foHteii

oEe übrigen lernen, tüxx 3)eutfd)e eingefd^loffen.

SSiele ^IJlifeftönbe im fponifd^en ^eere !§at fi(^ ^önig 5llfon§ XIL, unter

htm Einfluß bon (5änoba§, bemül)t abäuftellen ober cinäufd^ränten. 60 bie oft

berfpottete große ^a'^l ber l)ö!^eren Cfficiere, bereu jeber immer einen „gtbeiten

ßl^ef" neben fic^ ^at, ifür ettba nötl^ig tüerbenbe @rfe|ung. S5iele§ bon bem^

toa§ un§ aufföKt, ertlört ha§ jöl^e f^eft^lten am alten 23rau(^. So 3. SS.

bie militdrif^en £rben. £)a§ jum Sol^n für S^apferleit bor bem §einbe be=

ftimmte ^reug bon San ^^ernanbo hjirb einer unb berfelben ^ßerfon tbieber=
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:^olt t)exltef)en : man fielet Dfficiete unb 6oIbaten mit ätüei unb btet ganj

glcirf)en Äreujen neöeneinanber gefc^müdt. @tn 9ieft alttömifdier £)ecox-attoTt§=

axt: ba tDitrben aud) bie mtlitänf(i)cn ©l^renjeidien , bie ^-än^e unb ©^jeete

unb S5ruftf(^ilbex unb Slrmfpangen, je naä) ben ©xaben in ^Jtengen öetliel^en.

SOßie bex Oto^rftocf be§ Hauptmann», bex ftc^ im fpanifd^en ^eete am Idngften

et^atten fjai, ha^ 3ei<^en feinex Stxafgetüalt, ni(^t§i anbexe§ ift ol§ bex 9ieB=

ftoc! be§ xömifd§en (Sentuxionen. @6enjo ift bex üeine metaEene ^xuftfc^ilb,

bex fx-ü^ex aucf) in öielen anbexen ^eexen nod§ getxagen truxbe, ein 9teft be§

@x3pan3ex§. 2öa§ ü6xigen§ bie Cxben anlangt, fo t:§un e§ bie fpanif(^en ben

unfexcn ^ubox an 5[Ronnigfaltig!eit unb glän^enbex ^oxm, tüöl^xenb fie in

finnxeic^en 5lBftufungen unb SSeifügungen öon 8d)Ieifen, Äxonen, ©(^Itiextexn

bie unfexen nic^t exxeic^en.

5}cabxib ift axm an gxo^en ^iftoxifdien bauten, ^auxifc^e tiefte gibt

e§ übex^oupt nid§t. 3)ex alte ^Ilcäjax, in bem 5p:^ilipp II. unb feine 9tad^=

folgex getüo^nt ^aben, ^at bem neuen ©d§to§ ^axV§ III. 5pia| gemacht, ha^

ben Sßexgleid^ mit ben pxäc^tigften ?^üxftenf(^löffexn nic^t gu fc^euen bxoud^t,

obgleich bex uxfpxünglic^ noc^ tüeit gxö§ex beabfi(^tigte SSau nie öollftönbig

au^gefü^xt tooxben ift. 3)ex S^uxm be§ 5Palafte§ bex ßuiäneg, in bem fyxang I.

gefangen fa^, ift leiblii^ xeftauxixt, ab^x unbebeutenb. Untex ben alten 5!ßaläften

unb neuen öffentlid)en ©ebäuben ift ni(^t§ öon !^ext)oxxagenbem ^unfttüextl^.

5luc^ bie ^ix(f)en laffen fi(| mit ben bexü^mten Stauten bex anbexen gxofeen

6täbte beg £anbe§ nicf)t Dcxglei(^en, obgleicl) SSaxoifbauten baxuntex finb, bexen

imponixenbe 6(^bn^eit man exft neuexbing§ toiebex gu tüüxbigen begonnen f}at

£)ie gaffoben öon <Ban Sfibxo unb Santo Xomäg, bex „gxo^e" Ban ^xanci§co,

bie ipanifc^e 3Beftminftexabtei , bie Äixc^en bex 9^onnen oon ßalatxaöa unb

bex „föniglidien" 6alefianexinnen nehmen e§ mit ben beften Stauten bex 5lxt

auf. Einige bex Sxüifen, tx)ie bie öon Solebo mit bem gleichnamigen ©tabt=

t!^ox unb bex 25iabuct öon ©egoöia, finb ö3ix!ung§öo£[ , toie bo§ fxciftc()enbe

Sl^ox öon 5llcalä auf bex 6txa§e nac^ b^m ©tiexplo^. ©e^x (^axattcxiftifd^

ift bie f(^on extöä^nte ^piaga ^Dlal^ox, ba§ 33oxbilb öielex ö^nlic|cu $lä^e in

ben ©täbten be§ 9ioxben§ Don Spanien, ^k neuen, jum S^eil noä) un=

öoUenbeten ^ixc^en, bie öon 2ltoc§a mit ben ^xiegStxoppen unb bie neue

Äat^cbxale be la 5llmubena neben bem !öniglicl)cn '^^alaft mexben neben ben

2)omen öon Suxgo», S^olebo unb ©eöitla immex einen fd^trexen ©taub l)aben.

S)a^ex auc§ bie ß)ottc§bienfte felbft an ben ;§o!§en geften be§ ^iftoxifrf)en ^£\]ev

eutbe!^xen, ben man in ienen geniest. !^üx |^xül)meffe bilbet bie männlid^e

^ugenb ©paliex, um bie me^x als alle |)eiligcn angebeteten ©(^öncn paffixen

äu laffen obex ba§ äöeit)töaffex mit i§nen ju taufcl)cn. llcbex ben fatl)olifd)cn

6ultu§ in Spanien unb feine SBefonbex^eiten, übex bie bei ben 5)Jännexn exft

in einem gelüiffen ^Itex beginncnbe Steligiofität lic^c fic^ öiele« fagcn. 3n=

biffcxcntiymus, 3tationali§mu5 unb Slt^eigmu» finb narf) meinen ©rfabxungcn

lange nid)t fo öexbxeitet tnic in anbexen fat!^olifd)en Sänbexn. ©elbft bie öox=
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gefc^tittenftcn fiibcralen iinb 9?epn6lifaner ^iim qxo^m S^eil ftnb, tocnigftcn§ in

beriefolc^iing bet^lcufecrüc^fciten, bei; Af)cilnal}me an ^to^^efftonen u.f.m., correcte

^at^olifen. 3jic (anblicken aSolfgfcfte, bie 3Baafof)x-ten unb ä§nli(^e§, f(^ienen

mir nid^t bcfonbetS c^ataÜeriftifc^ , o6(^Iei(^ fie Ö^clegenf)eit geben, manchen
intimen 3«9 ^e§ 3SoIf§le6en§ ^u bco6ad)ten. 5luc^ ben (Jarneöat l)abe id) in

53(abrib erlebt unb !ann i^n mit bcnen in 9tom unb 5Pariö Dergleichen. Sefir

fc^ön i[t ber Otoum, in bem fi(^ ber Don 5]cabrib abtpicit, bie f(f)on ermähnte

grofee ^ßromenabe, „ber ©olon" be§ $Prabo. 3)ort fi|t an ben 6arneüal§tagen

öon :§aI6 bier U^r 91oc^mittag§ an 6i§ gnm Sunfeltnerben bie fc^öne äßelt

im freien, bie 3)amen mit bcfonberer .£)artnäctigteit tro| äßinb unb ,^älte,

bie jutueilen empfinblid) finb. gjceift aber ift fd^önee äßetter, unb ba§ ift bie

SßorauSfe^ung für baö SSergnügcn. ^n ber ÜJHtte fahren bie äöagcn ßorfo

;

ober man fie^t nur tnenige ^Jlasfen barin ; einige .^erren reiten maSürt. 3Die

meiften |)erren aber ge^en ju f^u^ in 9J]a5!en unb £ominoö, Dor^errfd^enb

al§ 2)amen berüeibet, in ben eleganteften unb t^euerften «Stoffen, bie babei

elenb mife^anbelt tnerben. 3)er 2ßi| befte^t 3umeift borin, ben ongebeteten

6(^önen ouf biefe SBeife uner!annt oEe» mögliche in§ €§r ju flüftern ober

fie mit i^ren Öolonterien .^u neden unb gu öer^ö^nen. 5Jtit 5)iü^e bröngt

man fic^ burd) bie engen 6i|rei^en ^inburd), Stühle finb gor nid)t gu f)oBen.

3Ilfo tüie überoH eine Gelegenheit tnie gemocht boju, h^m ^'^lirt, ber auf ben

täglichen 5promenaben bo» gonge ^ai)x ^inburd^ nur ftitt unb öerftedt be=

trieben tnerben tonn, nun einmol in foft fd)ran!enIofer fyrei^eit bie ^n^d
fd)iefeen gn (offen. £00 ift ber ©runb ber unöerlnüftlic^en 5|}opularität be§

f^}anifc^en ß'arneöol». @r foH in jüngfter ^eit, tnie überall, an Oteig öerloren,

an 9iol)^eit angenommen baben.

Unter ben SSoutnerfen öerbient noc^ eine Stoffe l^erDorgeboben gu Serben,

bie ber fyrembe für gelnö^nlic^ nxä)t gu fe^en be!ommt. @5 ftedt in itinen

ein 6tüd ©efd)id)te, toenn au(^ meift tergongener ^Jcodjt: bie $|3oläfte ber

Gronben. 6§ tnor mir Dergönnt, gn befonberen ^)x>cden unb mit ben beften

Empfehlungen einige ber größten unb fc^önften gn fe^en; bei toeitem nid)t

oEe. ^d) fo^ bie 5|^Qlöfte ber §ergöge Don 5}iebinoceli unb Don ßermo, an

ber 5lDenue, bie Dom ^Probo gum ^Poloft beg ßongreffeö hinaufführt; ferner bie

ber ^ergöge Don 5Ubo unb Don Ucebo, ben einftmal§ prod)tDolIen, jc^t löngft

unter ben Jammer gebrockten berer Don Dfuno. 6ie unb manche onbere

neueren Urfprunge unb Don toeniger flongDoEen Atomen entt^oUen in ^ot)en

Üiöumen mit .^öfen unb breiten treppen ouögemä^lte ßunfttücrfe, prunfDoIIeg

5JiobiIiar unb foftboieö ©erötl^ in 5[)lengc. ©ie erinnern borin, Inie begreiflid),

an bie ^olöfte be§ itolienifc^en 5lbelö. %uä) fe^It es nicf)t on f(^ön ou»=

geftotteten 2öo!^nungen reic^ gelnorbener ßouflcute, Don benen mond^e mit

neuen 5lbel§titeln fi(^ brüften. 2)orunter ift ber 5Jiarqu6§ be ßomitloö , ber

SBegrünber ber großen überfeeifc^en 5Dompferlinien ber ©efellfc^oft ßopeg. 3lud)

ber Derftorbene ^torque« be 53(orante, ein reicher ^Jlejiconer, ben id) fc^on er=

tnöl^nte, geborte bogn, ber größte ^üd^erlieb^ober feiner ^eit- 6r i)at ben

Itotolog feiner ^ibliot^e! foftbor bruden loffen. Südjerliebboberei ift Jneit

Derbreitet; e5 lüor bie einzige noble ^poffion, ber ßänoDos gefrö^nt ^ot.

©otjongoö, ber jüngft Derftorbene Oricntolift, ^interlieB eine gro^e ^ibliotbe!.
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10, „3)ic «ttcrc ".

dineg unter ben öffentlidjen ©(^aufpielen , bie 5Rabxtb Bietet, barf ni(^t

übergangen tüerben: bie „Stiere", toie jie aHgentein furj genannt tnerben. @§

ift lüenig befannt, ba^ in oUen größeren unb mittleren Stäbten be§ Sanbeg

3u ben ;3a^tinQt!ten ober beftintmten ^eften ber ^eiligen, in 5)labrib aber

^a^r an§ ^af)r ein aßfonntäglic^ 9kd)niittag§ eine „^albe" corrida de toros

ftattfinbet, ha^^ l)ei§t t)on fei^y bi§ ad)t Stieren. S)ie „ganje" beftanb in alter

3eit au§ fec§§ Stieren 25ormittag§ unb ebenfo öielen 5iac()mittag§. ©anj luie

bei ben römifc^en ©labiatorenfpielen unb 3:f)ier^e^en, bie ebenfaES frü^ begannen

unb ben gongen Sog bauerten. 5]Zan barf überhaupt nic^t öergeffen, ba§ bie

fpanifc^en Stiergefec^te ber einzige überlebenbe 9teft au§ bem fpäteren römif(^en

?lltertf)um finb, mit feiner unöerfölfc^ten 33arbarei, ber in unfere 21age mit

faft rätt)fel!^after 9io!§l^cit unb @(^t^eit {)ineinragt.

3)er S3erlauf ber kämpfe ift oft bef(^rieben toorben, öieHeic^t niemals

fc^i)ner unb h)al)rer all öon $rofper 5Jierim6c, fic§er niemals !ür3er, unb

bo(^ anfc^aulic^, al§ öon 5}lolt!e. S)ie großen mobernen 5)laler ^aben bie

broftifc^en ^Jlomente, toie ba§ (5)ebet in ber ßapeHe öor bem .<^ampf, ben Sob
be§ Dertüunbeten .Kämpfer», mit padenber 23Ba^r§eit bargeftellt; in 5)loment=

p!^otograpl)ien fann man faft ben ganzen 3}erlauf öerfolgen. £)ie Kenner

berfic^ern freilid), bafe bie alte feine ^unft be§ fyec^ten» mit bem Stier nic^t

me^r ju finben fei. Sie fei ju einem ©clbgefc^öft f)erabgefun!en. S)ic großen

^Jleifter ber .<^unft, bie ]uglcicl) bie Untcrnef)mer ber ganzen Sc^aufteUung aud^

in ben ^rooinjen finb, getninnen bamit öiel ®elb, fo ba§ fte me!§rfa(i)e §au§=

befiter in 5)labrib unb fonfttüo tüerben. 5lber nur feiten fterben fie frieblic§

al§ 9ientier», tnie jüngft ^^raScuelo, an beffcn Seic^enbegängni^ fid) ganj

^kbrib bet^eiligte; öiele loffen ft^lie^lic^, trot aller ^unft, bod^ i^r ßeben

in ber Mirena. 35ergebli(^ bemül^en fic^ bie 35crt^eibiger biefc» nationalften

aller Sport» i^n ju befc^önigcn. Sie tücifen babei ouf .|)irf(^=, Sau= unb

^ucl)§^eten in ©nglanb tüie bei un§, auf ^ojereien unb äi^nlic^e „atl)letifc^e"

§auft!ämpfe, ja felbft auf unfere ftubentifdjen 5J(enfnren !^in. Slber i^re

gänjlidie 33erfc^iebcn!^eit bebarf !cine5 2Borte§ ber @r!lärung. SBcm fiele e§

bei uuy ein, berglei(^en ettna» blutige 5öergnügungen regelmäßig unb gegen

ßintrittSgelb ju öeranftalten '? ^d) laffe ha^ geexten mit bem Stiere fclBft

noc^ f|ingel)en unb fe!^e babei Don ber gefü^l§ro!^en (^kaufamlcit ab , mit ber

bie Stiere nac^ unb nac^, oft ganj gegen iljre DIatur, jur äußerftcn äl>ut!§

gereift toerbeu. %\t bli^eSfc^nelle ©ciftc^gegcntnart , mit ber bie günftigen

ß^^^ancen in bem niemals gan,^ gleid)mäf3ig öcrlaufenben (inb!ampf benu^t

tüerben muffen, um fc^ließli^ ben fieberen Stoß in hat- ©enicf, genau .^tüifc^en

bie Si^ulterblätter t)inein, ju fül)ren — biefc aufrcgenbcn, immer neuen

Momente ju ocrfolgen, bietet ja un3tüeifell)aft l^oljc» ^intcfcffc, üorau§gcfe|t

immer, ha% man burc^ öfteres Selien für aÜe üor^ergcl)enbcn Stabicn bc§

blutigen Sc^aufpiel§ bie ^leröen f(^on l)inrci(^enb abgcftumpft Ijat. 5lber

empörenb bleibt ba§ 5lbfc^lac^ten ber $Pferbe, bie unter ben traftüollen £an3en=

reitern, ben $picabore§, mit ücrbunbenen klugen ben Stößen ber langen .^örner
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be§ tt)üt!^enbcn ©ticte§ treT^tloS au§öefe|t, oft etft nad)bcm fie bie tüeit l^etaug*

geriffenen (Singetüeibe nod^ lange Tnitgefd)leppt ()aben, cnblic^ jutn S^obe ci;=

frflöpft jufatnmenbtcc^en. Sänge Dotier tüetben bie unglücEüc^en 2;^iere bafür

öon ben Untenie^metn ange!auft. 6ie muffen aber no(^ ci)xia§ ^xaft auf=

jutoenben !^aben; e§ ftnb mcift alte (S^at)aEetic= obex 2ujn§reit^ferbe. Oft ift

mir in 5lnbalnften ein ^Pferb jum ßauf obex pr 5}tiet^e bamit empfo!§len

tooxben: „bex ftirbt nidjt in feinem ©tau, ber ftitbt einmal bei ben Stieren",

grü'^er, bei „!önigli(^en" Stieren, b. 1^. bei au^erorbentlic^en Gelegenheiten,

toie ^rönung§feften unb !öniglic^en ^oc^^eiten, ritten bie $picabore§ eble

$Pferbe be§ königlichen 5)^arftal[§ unb tüu^ten fie forgfdltig ju f(^onen. @^
ift faft unglaublid^, toie fid) ba§ 6)efü:§l ber fonft fo fc^lic^t unb natürlich

cmpfinbenben 5[Renf(^en burd) bie enblofe Sßieber^olung an ha§ 9io^efte ge=

tüij^nt. Sßenn ber SSater ben ^inbern eine ^efttag§freube machen tniH, fo

öerfpric^t er i^nen „bie ©tiere". S^xk grauen unb ^JMbd^en, allerbing§ bei

Weitem Dorl^errf(^enb au§ ben unteren unb mittleren Stäuben, geben fic^ bem
SonntagSOergnügen mit unOerfteHter Suftig!eit ^in, tnenn aud) !eine§tüeg§ oft;

benn e§ ift ein ^iemlic^ foftfpieligeS SSergnügen. 2)a§ ftänbige i)omenpublicum

bilbet uotürlic^ tnie anbertoärt§ bei ben SBettrennen bie ^albtoelt; feine unb

öorne^me grauen Dermeiben ha§ S(^aufpiel. 3)od) mufe auc^ bie Königin

5utüeilen bem nationalen S:port i!§ren 2;ribut bringen. Äönig ^erbinaub VII.

lüor natürlid) ein ^auptliebljaber unb Kenner unb faft nie fel^lenber SSefuc^er

be§ S(^aufpiel§. ^a§ Dom t)olfötüirt!^fd)aftli(^en Stanbpuntt au§ für bie

Stiere angeführt tüirb, ha% o§nc fie bie großen ^ü(^tereien einge!^en toürben,

bie ibre SSefi^er, oft S^räger ^o^er 5lbel§titel, ju reid)en Seuten machen, ift

natürlich ganj ^^infättig. äßie oiel tnerbenbeS Kapital an 3u<^tft^ei-'en b^m

Sanbe bamit öerloren ge^t, tnie bie fi^on nid^t unbebeutenbe Sluöfu'^r an

lebenbem 9tinböie!^ nad) @nglanb ge!^oben tüerben lijnnte, baOon tüirb nic§t

gcfproc^en. ®er betannte äßeltreifenbe 2ß. S^eft ^at in einer befonberen !leinen

Sd)rift eine intereffante Statifti! barüber aufgemacht, toie öiel Stiere aEjä^rli(^

in ben kämpfen gelobtet toerben, toie biet 5}lenf(^en bie S(^aufpiele befud^en,

toie öiel @elb bafür öerfc^toenbet toirb, unb toeld)e SSerluftjiffer für ba§ Sanb

ba§ bebeutfct, tro^ ber Slbgaben, bie ^ofpitälern unb 2Gßo!§lt^ätig!eit§anftalten

barau» juflie^en, nac^ gefe^lic^en ^eftimmungen , mit benen ber Staat fein

©etoiffen abfinbet^j.

dlaä) Sc^lu^ ber SSorfteEung toirb ha§ ^yleifd^ ber getöbteten Stiere

]^inter ber 3lrena billig öertauft; an arme Seute fagt man. 51 ber e» toirb

baöor getoarnt, am 5)lontag in ben 9teftourant§ oon 5Rabrib ^eefftea!» ju

ö erlangen.

5Jian brandet je^t nic^t me^r in Seöilta ober in 9ionba bie Stiere ju

feigen, toenn man ben edjten, unöerfälfd)ten 5tu§bru(^ ber rol^eften 3Solfiö=

inftincte beobachten toiH. ?ll[fonntägli(^ in 5Rabrib lann man ben fü^en

jpöbel in feiner ungebunbenften fiaune genießen, toenn er feine Sieblinge be=

jubelt unb mit in bie 5lrena getoorfenen §üten unb ßigarren e^rt, ober bie

1) 2ß. ^ocft, Spantjd)e Sticrgefec^te. 5Jiit brci Za\ein. 3^erlin 1889.
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erfolglofen 6tiexe tote gec^tcr faft ftnbifc^ Dcrtiö^nt, mit fc^led^ten Drangen,

@iern unb Slepfeln öetnirft; tüie er fic^ bie langen 5paufen jlnifi^en ben cin=

gelnen „Saufen" mit aUer^anb .^inbereien öertreiBt, tadmäBtgem (5)etrampel unb

©ejoi^le, unb bamit auc^ bo§ ^räftbium, ben SBürgermeifter öon 5[Rabrib unb

feine SSeifoffen, Stningt, mit bem «Stiere naii) feinen Sßünfc^en ju Derfa^ren.

5tur infofern fjaben ftc^ biefe nationalen Seluftigungen gegen frül^er

ettoag cioitifirt, a(» ber ^rembe unbe^ettigt unb in Beliebiger Zxai^t i^nen

beitüol^nen !ann. ^n 9tonba ift e§ noc^ ju meiner ^cit öorgefommen, ha^

bie SSrille eine§ ßnglänbers in ben Raufen gum ©egenftanb ber 25ol!§=

beluftigung gemacht tourbe; er mu^te fte nac^ ßommanbo auf= unb abnehmen

unb irar fing genug, ben Spa§ gutmütl)ig mit ju macl)en; 2Biberfe|lic^!ett

l^ätte üble f^olgen gelobt.

2ltle§ in 5lllem lein erfreulit^e» Sapitel, ba§ öon ben 6tiergcfe(^ten

;

ober e» ge^ijrt einmal gu bem föefammtbilb bes Sanbe» unb toirb in a6fe!^=

barer ^eit nict)t barauy Oerfc^tüinben.

11, 3)te Saubfdjaft um ällabnb,

2Ber be^ blutigen Sc^aufpiel» nac^ ben erften brei bi» öier 6tieren mübe

ift — unb fo ge^t e» ben ÜJIeiften unter ben ^^remben, 53tolt!e l^atte an einer

SßorfteHung für immer genug — , ber l^at e§ leicht, fiel) in ben um biefe ^eit

faft menfc^enleeren Ütetiro p fluteten. @r ift in feiner ertneiterten 6)eftalt

ol§ „5parf Don 93labrib" eine ber fd^önften Einlagen, bie i^ fenne. dloä)

nic^t ganj fo fauber gepflegt toie unfer 2;^iergarten, aber burd^ bie arc^ite!=

tonifd)e Strenge be» 5piane§, bie 5pra(^t be§ SSaumtDuc^fe§ , ben großen Seic^

unb bie n^eitcn freien $lä^e neben ben fi^attigen 5llleen unb 2Begen, öor

Willem bur(^ feine ^o§e Sage über bem 2;^al be» $Prabo 3ei^net er fid§ Dor

ben öffentlid)en ©orten ber anberen ©ro§ftäbte in unoerge^lic^er Söeife aui;

eine Kombination be§ 5pincio mit ber U^iEa £oria=5pamfili unb ben borg^efifd^en

Härten. SSon bem „ruffifc^en ^erg" in feiner nörbli(^en (ScEe — tva^ an

i^m ruffif(^ ift, i)abz i(^ nie ju entbecfen öermocöt — i)ai man einen föftlic^en

Sßlicf auf ha§ ©uabarramagebirge ; nur tüirb je^t ber SSorbcrgrunb burd§ bie

:^o^en 5[Riet^5^äufer be^ 3?arrio Salamanca, ber Don bem SBanüer unb

©ifenba^ngrünber biefe§ ^kmenö angelegten mobernen Sßorftobt, unangenel^m

Derbec!t. 35ei Sonnenuntergang ficf)t man Don ben ^erraffen über bem ^rabo

ha^ ^rofil ber 6tabt in fcfjarfen Umriffen Don bem glänjenbcn öimmel ftc^

abl)eben, n)äl)rcnb nadj Cften ^in ber SSlicf über bie baumlofe §ocl)ebene mit

i^ren granbiofen Slbbac^ungen unb ©infc^nitten fcl)tüeift, bie in allen §arben=

tönen fc^immern, Dom tiefften SSlau bi§ jum golbigen 9ioil). 5luf bie ®efa]§r

!^in, als arger Äe|er ju gelten, fpred^e id) l)ier aii^, lx)a§ id^ mandjcm beutfc^en

f^reunbe am Crtc als eine fid) immer Don 5Jeucm aufbrängenbe ©mpfinbung

nic^t Derfdjtüiegcn i\abt : es gibt nur eine Stabt, mit ber ic^ 5)iabrib unb feine

Sage Dergleichen !ann — natürlich niutatis niutandis in beliebiger 5tuötDal)l —

:

3tom. Sind) bie Umgebungen ^Jtabrib», ber gan,]e 2Bcg nad) ber ©ranja unb

bem @»corial erinnern an bie (Jampagna. 3^er 3?lid Dom 6d)lo§ unb ber
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^oä) gelegenen .^afernc be§ principe 5Pio nörblid) baüon ift, tüiebcrum natürlich

mutatis mutandis, bem bon bet 3>iIIa ^tbani ober ber '^oxia $|3ia auf S^iöoli unb

bcn 5Jlonte San ©ennaro üergleid)6ai;. Sßie biefei: bilbet baS ©uabarrama=

geBirge ben iDttfung^öoUften, fc^atf nmtiffenen ^bfc^IuB bes S5ilbe§.

S^ön in i^ret 5lrt finb auc^ bie 5Iu§ftc^töpnn!te ouf ber U)eft(i(^en Seite

bex Stabt: üon ben breiten ^erraffen unb S^reppen, bie f)ina6 ,^um 8(^IoB=

garten füf]ren, bem (Jampo bei 5Jcoro, unb Ireiter Bi» jum 53lan^anare§. 2luc^

bie gegenübcrliegcnbe fönigtic^e Gafa bei ßampo unb ber äßeg nacf) bem

SSorort SaraBanc^el finb nicl)t o^ne Siei^. Süblic^ öom ScljloB. tno bie neue

6att)ebrale gebaut toirb, bietet ber $ßiabu!t über bie SanbftraBc noc^ Segooia

einen fd)öncn 5tu§ftd)t§punft. 5le^nlic^ ift bie öon bem -Öügel bc Io5 3]iftitto5

öor bem ^^alaft Dfuna: rec^t§ bo§ Sc^lofe mit feinen S^erroffen unb ©orten,

bie befonbery im frifcf)en T^^rü^lingSgrün fc^ön finb, ba^inter bie gonje ^ette

beö mäcl)tigen ©ebirge». 5lucl) oor bem Zf)ox öon Santa S3arbara fie§t man
auf einfame X^äler unb §ügel, tnie in ber römifc^en ßampagna. SSelagquej

]§at e§ tDol)l gemußt, toie f(^ön biefe 2anbfd§aft ift. @r §at fie oft aU §inter=

grunb feiner großen SSilbniffe in breiten 5]laffen öerlnenbet , 5. S. auf bem

befannten bes !leinen ^nfonten £on S3altafar ßarloö, ber fo öergnügt unb

felbftbetüuBt auf feinem $Pferbcl)en ba^infprengt.

3u bebauern ift es, ha^ ba§ Sc^loB unb feine Umgebungen burc^ bie

ganje ba^niifdjen tiegenbe Stabt öom ^rabo unb 9ietiro getrennt finb. 5Ib=

tüeic^enb öon ber ©nttoicfelung anberer ©ro^ftäbte ift bie moberne ©rtneiterung

öon 5)labrib nic^t nad) SBeften, fonbern in bie 33ertängerung ber Strafe

5llcalä unb an bie 51orbfcite ber 5löenue ber ^uente G'aftellana gelegt, toä^renb

ber SBeften unb Sübcn Don ben ärmeren Glaffen bemobnt tüirb. 5lber bo§

ScE)lo^ geminnt baburc^ eine üorne^me ^folirung, bie bem G^arafter unb ben

2^rabitionen ber ^Jtonarc^ie entfpric^t.

So ettüa ftellt fic§ ^Vcabrib bar für bcn, ber feine @igentl)ümli(^!eit o^ne

öorgefaBte ^Jceinung in fic^ auf^unefjmen fuc^t. DMtürliif) läßt fic^ bav ^ilb

nac^ ben Oerfc^iebenften Seiten l)in öeroottftänbigcn ; aber öon ben toicljtigeren

6rfcl)einungen glaube ic^ feine überfe^en ober außer 5ld)t gelaffen ju liaben.

5Jtir ift oft aufgefallen, ha}^ 93(abrib unter ben europäifc^en -öauptfläbten

biejenige ift, öon ber fic^ bie menigften 53(enfc§en einen beutlii^en SÖegriff ju

ma(^en öermögen. 5J]an fiel)t fie meift buri^ ben 9lebel unflarer ^iftorif(^er

S3orfteEungen unb ignorirt fie mit ganj unbegrünbeter SSerac^tung. S5iele

^aben mit angenehmer Ueberrafcf)ung erfahren, baß 931abrib !eine§U)eg§ allein

öon ber großen S3ergangen^eit ber fpanifc^en ^Dlac^t lebt, fonbern baß es ein

fe^r reale», fc^arf umgrenzte» gegentüärtige» ßeben fü^rt, mit aÜen ^^eblern

unb Sc^töäc^en be§ großen unb tiefen ^ßerfaHes, unb boc^ nic^t o^ne leben§=

häftige Äeime unb öiele ^ebingungen für 2Ba(^5t^um unb ^profperität —
fofern e§ ber S)t)naftie unb ben Staatömännern gelingt, ba5 Schiff be»

Staoteö meiter burc^ ade Stürme unb ©efa^ren ^inburc^ ju fteuern mie bi§§er.
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Uc6er bretunbaditjig ^o!§re finb öetftoffen feit htm legten !rtegcxtf(^en

3ufammcnflo§c jtüifc^en ben S^exeinigten ©taaten unb einer eutopäifdjen 5Jkc^t.

3)er am 14. 2)ecentbci; 1814 ju ©ent afigefc^Ioffene ^rieben ntacf)te bem ^xiegc

3tT)if(^en dnglanb unb Slnxetüa ein @nbe, ahn nid^t bem SSIutöetgie^en; in

ben Reiten baucrte e§ lange, bi§ 9k(i)xid)ten öon @ni-o:pa naä) 5lmen!o ge=

langten, unb no(^ am 8. Januar 1815 griffen bie (Snglänber unter (^enerol

$Pa!en^am bie Bei 5Reto Orleans unter ©eneral ^adfon in einer ftar! öer-

fd^an^ten «Stellung ftel^enben 5lmeri!aner an unb tourben mit furchtbaren

Sßerluften, 1700 mann an lobten unb SSertöunbeten , öon 12000 Tlann au=

rücfgef(plagen , tuä^renb bie 5lmeri!aner nur ac^t Siobte Ratten. %xo^ biefer

glän^enben 6(^lu^fcene tuurbe ber SlBfc^ln^ be§ ^riebeng in ben 35ereinigten

©taaten mit ber größten f^reube begrübt, obgleich ber 3Sertrag, tceldjer bem

.Kriege ein @nbe mai^te, ber 3}eranlaffung ju bemfelben, be§ bem §anbel ber

S5ereinigten (Staaten zugefügten ©(^aben§, be§ öon ben @nglänbern beanfprud)ten

S)ur(^fuc^ung§re(^t§ unb be§ 5Preffen§ üon 5}ktrofen, nid)t einmal ©rtnäl^nung

t^at. |)anbcl unb ©etüerbe iuaren für longc ^eit lafjvx gelegt, bie öffentliche

©c^ulb bebeutenb angcioac^fen, unb bie fyolgen be§ .'^riege^ machten \iä) in

allen 3Serl)ältniffen auf ba§ ©m^finblic^fte füf)lbar; tropcm batiren amcri!a=

nifc^e ^olitifer unb ^Pnbliciften bie SBefreiung öon aEem englifdjen ßinflu^

unb ben Urfprung be§ nationalen 6elbftgcfül)l§ ber SSercinigten Staaten öon

biefer ^eit l)er, unb ber ^rieg öon 1812 hjirb bal)er oft al§ ber ätüeite Un=

ab^ngig!eit§!rieg bejeii^net. ^u bemerfen ift, ha^, al» töä!§renb ber ^einb=

feligleiten mit ßnglanb bie fpanifd)en 33el)örben be§ in beut bamal» no(^ ^^u

Spanien ge()örigen, erft 1819 öon ben S3ereinigtcn Staaten angefauften

f^loriba gelegenen |)afeny 5Penfacola englifd)en .^ricg§fd)iffcn bie iBenu^ung

begfelben geftatteten, ©eneral ^adfon fid) oljue äßeitcreS be§ ^pla^cö bemäd)=

tigte unb bie ©nglönber öon bort öertrieb. 2)er ^Jtad}folgcr ^Jcabifon'y, unter

beffen ^^töcimaliger 5Präfibentfd)aft, 1809—1817, ber .ftricg mit (Suglanb begann

unb enbigte, tnar ber oft genannte ^lonroc, beffen nad) ber 5lnerfennung ber

llnabpngigteit ber früljeren fpauifdjcn Kolonien in Sübamerüa in einer

S3otfd)aft an ben 6ongre§ abgegebene ßrllärung, „bafj bie amcrifanifi^en
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kontinente nic^t qI§ ©eBiete für bie jnfünftige ^öcfiebelunc^ bnrc^ irgenb eine

eutopQif(f)c 5Jto(^t anjufe'^en feien," bie eigentliche, feitbem Dielfac^ entftettte

unb tüeit ü6er i^re ur)pi*üngli(^e SSebeutung ^inau§ au§gebe^nte 5Jlontoe=

3)octnn bilbete.

S)ie @jpanfion§gelüfte ometÜanifciier ß^auüiniften, tnenn man generoliftren

hjill, bei bemo!ratifc^en 5]3axtei, fanben reic^lid)e 9la^tung in ber 5lnnejion

üon S;eja§, beni Qnietifanifc^=menfanif(^en .Stiege öon 1844—1848 nnb ber

(ginöcrleibung öon ßolifotnien nnb ^fleu-^J^ejüo; aber e§ muB aner!annt

tnetben, ba^ bie üiegietung ber 25ereinigten Staaten ft(^ aßen f^libuftier=

unterne!^ntungen ameri!anif(i)er ©taatsange^origen meiften? auf ha5 (Snt=

f(^iebenfte iriberfc^te nnb biefelben in feinem ^alle begünftigtc. 51l§ fid) bei

bem 1837 in (Janabo au§bre(^enben 5tufftanbe auf amerifanif(^em (Gebiet

SSanben bilbeten, bie in ha§ canabifi^e ein^^ubred^en bro^ten, lieB ^Pröfibent

bau 23uren bie ©ren^e militärifc^ befe^en nnb öeröffentlic^te eine 5|}rocIamation,

burc^ bie jeber ?tmeri!aner, ber (?anaba beträte, um fi(^ an bem 5lufftanbe

äu betf)eiligen, jebe§ 5lnfpru(^e5 auf ben ©d)u^ ber ^Bereinigten Staaten für

öerluftig crüärt mürbe. 2lu(^ al§ 1851 ©encral ßope^ mit einer in ben 3}er=

einigten Staaten gebilbeten Sanbe in ßuba lanbete, bort aber öon ber S3e=

ööüerung im Stiche gelaffen unb mit bem größten 2;i^eil feiner SSegleiter öon

ben 6))aniern gefangen unb t)ingeric^tet mürbe, na'^m bie omerifanifi^e 9f{e=

gierung feine 5^oti,5, obgleich bereits öorf)er im Senat Stimmen laut gctöorben

iüaren, meiere öerlangten, ba§ mit Spanien megen ber 5lbtretung ber ^nfet

33ert)anblungen angefnüpft mürben, unb fi(^ fogar eine Ö)efellfcf)aft ^um '^Wä

be§ 5ln!auf§ öon 6uba gebilbet ^tte.

SDBenn bamaly bie innere politif(^e Sage, befonber§ bie ?^rage, ob unb mie

ba§ S5er!^ältni^ 3töifd)en Sc(aöen= unb DHc^tfclaöenftaaten burc^ bie ^ulaffnng

neuer Staaten unb Territorien öeränbert tüerben fönnte (e§ muB babei an

ben „^Jiiffouri=SombromiB" öon 1820, bie „ßompromi^ 5lcte" öon 1850 unb

bie „£anfa§-9tebray!a=58iH" öon 1854 erinnert tüerben), unb ber SBiberftanb

be§ 5lorben§ gegen jebe 2}ergröBerung be§ Sciaöen ^altenben (5)ebiet§ ein (Sin=

fc^reiten ber 9iegierung ber SSereinigten Staaten gegen Spanien au§fft)Io§, fo

töaren e§ ö^nlii^e Urfa(^en, bie ouc^ nai^ ber ^eenbigung be§ ^ürger!riege§

im ^af}u 1865 ein ?^eft^alten an biefcr 9Hc^tinteröention§politi! münf(^en§=

töert^ erf(^einen lieBen. 2;ro^ ber unjlneifel^aften Steigerung be§ amerifa=

nifi^en ß^auöini§mu§ burc^ bie Erfolge be§ 3Rorben» über ben Süben unb

no(^ me^r burcf) bie Seid^tigfeit, mit ber nacf) ber 33efiegung be§ le^teren bie

blo^e 2)ro^ung eineS tf)ätlic§en (äingreifeng in bie ^[rcejüanifi^e 5lngelcgen§eit

bo§ äiüeite frongöfifc^e Äaiferreic^ jum 5Rüc£,^uge auS ^ejüo belogen ^atte,

toar boc^ bie allgemeine Stimmung fo fe!^r gegen jebe 3(u§be^nung be§ ©ebiety

ber ^Bereinigten Staaten unb noi^ me^r gegen jebe 25erlegung be§ Sc§toerpun!t»

nadj Süben, ha^ ber 3Infauf öon 5Ha§fa nur mit ^Jlü^e gene!^migt unb bie

ämifdjen Selüarb unb bem früheren bänif(^en ^rieg§minifter General 9ta§Ioff

öereinbarte Grtoerbung öon St. 2^omo§ überhaupt abgelehnt mürbe.

@§ beburfte ber bauernben 5Jlifetüirt^fc^aft Spanien» in 6uba unb ber

unabläffigen S^emü^ungen ber 5tnftifter unb ßeiter ber reöolutionären ^e=
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tuegung auf bet ^n^d, um in ben 5lnf(^auuugen unb ©efü^len ber großen

^enge bcr omexüanifi^en SBeööüerung eine Slenberung l^erbeijufül^ren , bie

ftcf) , tnenn and) nic^t für eine ©ttnexSung ber ^nfel burc^ bie 35ereinigten

Staaten, \o bod^ ]efjx cntf(^ieben gegen bie ^^ortbauer ber fpanifc^en öettfdjaft

ouf berfelben au§3uf^re(i)en begann. 2;ro|bem Blieb auä) toäl^renb be§ 2luf=

ftanbeS auf 6uba bon 1868— 1878 bie amerüonifc^e Üiegierung il^rem 5Princi^

ber 5li(^tinteröention treu, iDenn aud^ aner!annt toerben ntu^, ha^ fie fi(^

bur(^ bie 2)ulbung ber offen!unbigen 2!^ötig!eit ber cubanifc^en reöolutionärcn

^unta in 51etü 5)or! unb ber @rri(i)tung Oon SCßerbebureauj bort unb in

anbern Stäbten ber Union, tnie burd) bie 5lid)tt)er^inberung ber 5lu§rüftung

unb 5lbfenbung öon f^liBuftier=@jpebitionen in fd^arfen SBiberfprutfy mit ben

allgemein aner!annten Siegeln be§ Sßölferre(^t§ fe|te. S)ie Untcrbrütfung be§

^ufftanbe§ gelang bamal§ bem ©eneral ^Jlartinej (Sampo§, t^ciltoeife bur(^

toeitgel^enbe , fpäter freiließ nur gum aEergeringften 2;^eile erfüEte 3}er=

fprc(^ungen, toie benn aud) in ber S^ertnaltung ber ^rife^f^^i '^c^^e ber 9ieformen

eingefüt)rt tnurbe, bie ©|)anien ben S3efi| ber „^erle ber Slntitten" öieHeidjt

nod^ für längere !^nt !^ätten filtern !önnen. ^njhjifc^en h)ucf)§ in ben S5cr=

einigten 6taoten ha^j ^i^tereffe tüciterer .greife on ben ^^ftänben auf (S,uha;

^nbuftrie, §anbel unb ©elücrbe begannen nad) einer (Srlneiterung ber 5lbfa^=

gebiete ju ftreben; ha§ feit ber ^eenbigung bc§ Sürgcr!riege§ eingefül^rte,

an 8(^ärfe ftet§ gune^^menbe ©(^u|3ottft)ftem, !^atte eine, tnenn au(^ tünftlic^e,

boc^ mächtige ©nttnidlung ber inbuftrieEen Xl^ötigfeit jur ^olge ge!)abt,

tüä^renb auf ber anbern (Seite gro^e unb capitaltröftige Greife, gang befonber§

ber 3«c^e^*^ing, bereu ©inftu^ fic^ fc^on auf bie ©efc^ide §atr>aii'§ in ma§=

gebenber SBeife geltenb gemacht l)atte, ein immer regereg ^ntereffe an ber

t[u»fu!^r tro|}ifd)er ^Probucte öon 6uba noi^ ben ^bereinigten Staaten ju

nel^men begannen. @§ !ann ba^er nic^t 2Bunber ne!^men, ha'^, aU 1895 ein

neuer 5lufftanb auf 6uba au§bra(^, 9lett) = 5)or! in nod) l)ö!§erem 5Jta^e, al§

bieg bereite frü!^er ber galt getücfen, bcr 5}tittel^un!t cubonifd^er reöolutio=

närer ^Tttriguen, toie aud) nac§ einer ober ber anbern Üiic^tung !^in ber ^e=

f^eiligung an ber ^^rage intereffirter amerifanifc^er Greife tnurbe.

2)ie ^}}hfeerfolge ber ©panier, bie ^ctncgung auf Kuba ,^u untcrbrürfcn,

ftnb belannt. Die 35erfuc§e be§ früheren äÖieber^erfteHerS ber 9iu()c auf ber

^nfel, ^Jlartineg (Jampog', mißlangen ebcnfo toie bie 6d)rcden§l)errfd)aft be§

Öeneralg SBetjlcr, ber buri^ bie ßoncentration ber SScöölferung beg fladjen

£onbe§ in ben «Stäbten bem Stufftanbe ^fa^rung unb Unterftüi^ung ju ent=

gießen t)crfu(^te, unb ha§ le|te ber fpanifdjen 9tegicrung abgejttiuugene ^n=

geftdnbni^, @elnäl)rung ber ©elbflöerlüaltung, mu^te für bie ^acificirung bcr

^nfel erfolglos bleiben, ha einerfeit§ bie 5lufftänbifd)en h)u^ten, ha^ fie nur

augjul^alten braud)ten, um, bei ber immer tnadifeubcn 5lutl)cilnal)me ber 3^e*

t)öl!erung ber ^bereinigten ©taaten, bereu Üiegierung ju einer actiöen 3i"t'^^'=

bention ju gtüingen, tüä^renb anbcrerfeity ber günftige ©influfs, ben bie

SSeiniEigung ber 5lutouomie auf bie amerüauijc^e öffentliche 'Üieinung l^ättc

l^aben tonnen, bur(^ bie S5eröffcntli(^ung be§ bctauutcn iU'iefeg bco in

2Qßaff)ington beglaubigten fpanifd)cn Okfaubten, 3)upul) be £ome, aufgcl)obcn
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tt)urbe, bcr bicfc^j 3u9cftänbnife aU ein leercy 6c^cid)netc, niii- ba^^u Beftimtnt,

^eit 311 getüinnen. S^et itnc^ünfticjc ©inbrucf, ben bae SSefannttnerben biejes

bon ben ^i^iii^'fl'^^^ten aufgefancjcncn unb ocröffentli(^ten 6d)i-ei6en» machte,

ba§ ben ^täfibenten ^^ac ^inlcl) al§ eine politifc^e 9lnII 6e,3ci(^nete , Juurbe

inbeffen nod) tueit bur(^ ben ber ^Jlaine^^^ataftroplje übettroffen , ber bie ge=

fammte ametifanifdie 23etiölfetung bi» in bie tiefften S^iefen erregte unb jelbft

ben nic^t unerf)e6Iicf)en unb bcften Sl^eil berfelben mit fortriß, ber fi(^ 6i§

bQt)in tncnig für bie cu6aniid)e ^rage ertüörmt f)atte, toeil er fte für ein

äBer! intereffitter 5poIiti!er unb 5Jk(^er ^ielt. Wan ift getüo^nt, ben 5lmeri=

!ancr qI§ bo», tüQ§ man einen „matter of fact"=5Reni(i)en, einen nüchternen

^Jtoterialiften, nennt, onjufe^en, tt)ä!^renb er bo(^, ,ium £^eil tüo^l in f^^olge

be§ Älima» unb ber nerüengerrüttenben ßebensbebingungen öiel me^r „emo-

tional", b. ^. erregbar ift, al§ felbft 3. S. ber ^ran^ofe. %U im ^Qi^uai^

1870 bie amerüanifc^e (Sorbette „Dneiba", bie bor tüenig met)r ol§ einer

©tunbe bon 9)o!o^ama aus i!§re |)eimreife angetreten ^atte, in ber 33ai bon

5)ebo mit bem $PeninfuIar= unb DrientaI=5|}oftbambfer „SSombat)" 3ufammen=

ftte^ unb in ber bunÜen 51a(^t fan!, o^ne ha% irgenb ^ewtanb an S9orb

be§ felbft befc^dbigten Schiffe» bieS bemerft ^atte — ber @to§ iüar factifi^

ein fo leichter getnefen, ha^ bie giguren auf einem SSrette im 6alon ber

„Combat)", an bem ^tnei ^perfonen <Bä)aä) fpielten, nicf)t einmal bon ber

6teIIe gerüift tourben — , ba tbar bie 5tufregung unter ben 5lmerifanern in

^apan fo gro§ , ba^ biete berfelben unb unter it)nen ber bamalige ameri!a=

nifd)e ©efanbte nid)t anftonben, öffentlid) ju bet)oupten, ha% bie (JoEifion bon

bem ßapitain ber „3?ombat)" abfic§tli(^ ^erbeigefü!^rt toorben unb er ba§

fin!enbe 6(^iff feinem ©ct)ic!fal überlaffen f)abe, toeil baöfelbe ein ameri=

!anif (^e§ getnefen fei ! 2ßer bie 5tufreguug gef ct)en !^at, bie bamol§ mitten im

fyrieben unb in einer fonft freunblid) unb brüberlic^ geftimmten fleinen Kolonie

bon gremben !^errfi^te, bie foeben erft burc^ einen in i£)rer 5Jlitte bon ^a=

panern begangenen ÜJIorb baran erinnert Iborben haaren, tbie nott)lnenbig

@inig!eit unb fefter ^ufiTn^ncnfc^IuB für itire eigene 6ic^er!§eit feien, ben !ann

e§ uic^t Sßunber nefimen, toenn Maä^c für bie Waim" in ber 2;t)at ^eute

einer bon ben ^mingenbften 33eU)eggrünben für ba§ 3Sorge^en ber SSereinigten

6taaten gctborbcn unb bie S^rage in ^ilmerifa gar nid)t erörtert Jüorben ift,

ob, tbenn überhaupt eine öu^ere Urfac^e für bie ©jplofion borliegt, ma» tro|

be§ (Sutad)teny ber amerüonifc^en ßommiffion bon ben meiftcn europäifc^en

gad)Icuten ftor! bejtoeifclt tüirb, bie Ur!§eber berfelben nii^t bielmetir in ben

9^eil)cn ber ^ynfurgenten , ber einzigen , bie au§ bem SSorfalt 5iu^en jiel^en

!onnten, ,^u fud)cn fein toürben.

2)ie bon ben amerilanifc^en SBel^örben betbiefene 91a(i)löffig!eit bei bcr

Uebertnac^ung bon ßel) SBeft, too bei ber Älein^eit be§ $la|e§ fd)on geringe

3lufmer!fam!eit hingereicht ^aben tnürbe, bie 5lu§rüftung unb ben 5lbgang ber

bieten fylibuftier=@rpebitionen ju berl)inbern, burc^ bie aEein bie gortbauer

be§ 5lufftanbe§ auf ßuba ermöglidjt lüorben ift; bie 2t)atfac^c, ha^, lbäl)renb

bie omeri!onif(^e Ütegierung Ino^l auf Spanien, aber niemol§ auf bie ^nfur=

genten einen £rud ausgeübt !§at, um aucl) bie legieren jur 5lnna^me be§
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2Saffcn|tittftanbe§ ^u nöt^igcn, ber öon beibeii Seiten angenommen tüeiben

mußte, trenn er ii6crf)au^t aU (Srunblagc für eine 9]er[tänbigung bleuen

foKte; bie öicien, um ba5 SSenigfte ^u fagen, uuft)mpatt)ii(^en Elemente, töelc^e

toä^renb ber 3^e6attcn ü6er ben öon Senat unb ßongrefe ju faffenbcn Sefd)Iu§

in biefen ^ijrperfc^aften, inie in ber treffe ber 33ereiuigten Staaten an§ Sidit

getreten finb, unb bie rüdiic^tSlofe 5lrt be§ 33orge[]en§ gegen Spanien, iüie

gegen bie |)anbely= unb Sc^iffa^rteintereffen ber 9teutralen; biefe§ 51lle§ 3u=

fammen ift c§, JüaS hm ^Bereinigten Staaten unb it)rer ^politif bie St)mpa=

t^ien and) £erer entfrembet l^at, bie an ber ^yortbauer ber fpani)d)en 5Jii§=

tüirt^fc^aft auf ben 5tntiEen unb $pt)ilippinen fein ^ntereffe f)a6en. £er
^^räftbent ber ^Bereinigten Staaten unb bie Sjccutioe befinben fic^ in einer um
fo fc^tüierigeren Sage, alg ©rfolge — unb fold)c finb für bie amerüanifd^e

5Jkrine lüof)I ü6erf)aupt, für bie Sanbarmee auf bie Stauer nic^t jn be^lüeifeln—
unter ber Sc^ar öon ^opuliften, Silbermönncru unb 9Jlac§ern jeber 5lrt fo

öiele ©elüftc unb SBünfc^e töa(^rufen Serben, baB bie Sel6ftIo[ig!eit ber

S>ereinigten Staaten, Jucldje ^H-dfibent 5!}kc .^inlet), Senat unb 6ongre§ in

^efd)luB 1111'^ ^otfc^aft befonberl betont f)a6cn, leicht an biefen flippen

Sc^iffbiiK^ leiben fijnnte. 5)a§ ber Sieg gelniffe 5lnfprüd)e oerlei^t, tüirb-

Diicmanb beftreiten unb !ein pra!tifd)cr ^olitifcr ben SSereinigten Staaten

mi^gi^nnen, aber bie 5Jlonroe=S)octrin and) auf anbere SBeltt^eile auc^jube^nen,

unb ha§ ^rincip, ha^ 5lmeri!a fid) felbft ©efe^ genug fei, gu einer 9tegcl beg

S3iJlterre(^t» mai^en gu tuotlen, bürfte ju ^ebenfen 23eranlaffung geben, bie

^offentlid) für ben $räfibenten unb bie anbern ^actoren ber amerifani[c^en

^JJegicrung ft^lnertoicgenb genug erfc^einen tüerben, um i^nen bie S3erfu(f)ung

3u erfparen, Pon il^ren urfprünglid) erüörten fielen ab^utüeic^en. 2)a§ Se=

!annttüerben be§ SSriefe» be» ^errn S^upulj be £6me unb bie 5}tainc-^ata=

ftrop^e ^abcn ben $Präfibcnten in eine $poIitif gebrängt, bie man !aum al^

eine felbftgetüä^lte be^eic^nen !ann, unb ben ^ufammenftoB jtoifc^en ben 23er=

einigten Staaten unb Spanien Befct)Ieunigt , ber fonft noc^ für 5Jlonate,

tüa^rfc^einlic^ h\§ 3um §erbft biefe§ ^al^xe^ , ^^inauögefd^obcn tüorben tüöre

unb fo bie föelegenl^eit gu einer 3>erftänbigung öor bem S3IutüergieBen gegeben

l^ätte, bie je^t nad^ bemfelben gefüllt tuerben muB- ®o^ fte in ber Unab=

]^ängig!eit 6uba'§ gcfunben tüerbe, fdjeint !oum ira^rfc^einlic^ ; auc^ bie

Sßereinigten Staaten bürften !ein ^ntereffe baran Ijaben, bort einen Staat ju

fd)affcn, in bem bie farbige S?eüötferung — fte tnirb ouf 35—55 "/o ber ©e=

fammtbcDölferung angegeben — immerhin eine rec^t unbequeme ÜioHe ju

fpielen berufen fein fijnnte. Xoä) ha^ finb ^^ragen, bie it^re 6ntfd)eibung

finben tüerben, tüenn bie SSaffen ru^en, unb ju bereu befter Sijfung ben ä.^er=

einigten Staaten ha§> gclüünf(^t tüerben mu^, tüaä fie in it)rer ^politit hhji]n

oft I)aben ücrmiffen laffen, bie 5td)tung auc^ bc» ^cd)te§ unb ber

äßürbe Ruberer.

5tnfang a^tai 1898. 5Jl. ö. Sranbt.

2)eutf^e SRunbfc^au. XXIV, 9. 28
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23on

iicrman (Stimm.

- .^^
[^at^brucE unterfac?t.]

I.

3(^ betrat ba§ neue §au§ be§ (i)oet!)e = ©ct)iIIer = 5lrc^it)§ im 5lugitft 180G

3um crftcn 53klc. 2)a§ iömmetltct)c SJBcimai; tüar in bie gcticn cjegangcn.

5lBcr tüenn e§ in ntt' feinen SBelüofinerti nn Ort unb Stelle getücien tüäre, bic

Ratten bo(^ faft 5lIIc fiefet)It, bie mir biete ^a^rc :^inburc^ bie ©tobt ju bcm

gemacht Rotten, IüqS fie mir getoefcn i[t.

3m ^rü^iat)r 1848, auf bem äßege nac^ SSonn, um bort ^uro ju

ftubiren. fat) ic^ fie jum erften ^ale. |)eutc nmgefien baö alte Sßeimar

neue ©tobtöiertcl, bie i^m ben länblic^en 6f)ara!ter genommen !^a6en.

©arten unb S5aumtt)U(^§ brängten fi(^ c!)emal§ ringsum in bie ©tobt ein,

iüö'^renb jc^t bie t)orti3ärt§ bringenbcn ©trafen, nac^bem bie Ö^ärten 6cinaf]e

outgc,5c"^rt finb, aud) bie iBäume nunmehr ju Bebro^en beginnen. 3)a§ neue

@oet^e = 8c^iIIer = ?lr(f)iD aber [te^t an einer ©teile, bie mit biefer SSetnegung

nic^ty 3u tt^un t)at. 5(m anberen Ufer ber ^Im, bem ©c^loffe gegenüber, finb

©runb unb SSoben !ünftlic^ crft gefdjaffen Inorben. (Sine 5ln!^öl)e ift ju

erfteigen, ba fte^t bQ§ @ebäube ouf einem 5lbt)angc unb bietet einen Ineitcn

fSUä über ©(^Io§, ©tabt unb $ar!. ^iefc 5lu§fic^t toirb nie oerbout luerben

!önnen; ha^ §au§ h)irb immer in einer getüiffen ^Ibgefc^ieben'^eit öon ben

übrigen fic^ getrennt f)alten. @y ift in ber einfad)en Slrc^iteftur aufgefüf)rt,

bie mant^en S9ault)er!en be§ ^ur 5leigc fid) fen!enbcn öorigen 3>'0^i-'t)unbert§

eigen ift, in einer getüiffen 9lnle^nung an bic 5tnti!e, nic^t aber 91act)at)mung

i'^rer formen, @y bient, fiet)t man beim erften lleberblici, öffentlichen

^toeden unb unni)tl)iger 3ictrat!§ foHte öermieben toerbeu. liefen SffiiKen

belunbcn aui^ bie ^^nenräume, bcren Oruamentation bem jarten nnb be=

f(j§eibenen (S)efd)macfe entfprii^t, ben mir nac^ ßoui§ XVI. benennen, ^ie ©öle

finb geräumig unb lic^t; ju tt»ünf(^en märe, ha^ bie je^t tüaltenbe ßinfac^^eit

i!^nen in aEc ^utunft l)inein erholten bleibe, ^n ber 2^at bilben bie im

S^reppen'^aufe ftc^^cnben SBüften ©oet^c'y unb ©c^iller'§ ben einzigen bilblic^cn

©cf)mu(J be§ §aufe§: cS foE Iniffenfcliaftlid^em 5)ienfte getoei^t fein.
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5hit an einer eteHc ift baüon abgelesen lüorben. Ülekn bem 3Ir6city=

3tmmcT; bc§ Sirector§ \vhh ein falonartig auSgeftatteter ^aiim aU „2ÖQtte=

aimmcr" bc^cic^net. .^ier l)cn-f(^t ©legan^. Offcnboi; f^at bie ©ropcr^ogin

©opfiie an fic^ ober an Befonbere @ä[tc gebac^t, bie bei ber SSefit^tignng be§

^nftitnteS einen beljaglic^en 9hi^e^(a| ba fänben. S)ie|er 9ianm bezeugt in

meinen fingen ben pc^[t perfönlidjcn 5lnt^cil ber Stifterin an if)rcnt SlBcr!e.

6ic fclbft lüoEtc fi(^ aU ^errin l)ier ju §anfe füllen. Sie (Sroper^ogin

©op!^ie t}atte für bie 5(eu§erlic§!eiten be§ £eben§ ©inn. ^^r Slöo^^ngemad)

im ©(^loffe ober aud) im SSeUiebere, irenn fie bort Slubien^^en gab, geigte

einen gehjiffen 9ieicf)t^um an bem, \va§ bie ^^^i^^cr einer S^ame bequem ^u

machen pflegt, unb gab 2)enen, bie e§ betraten, ba§ ©efü^l, fie feien nii^t

in einem beliebigen Scannte be§ <Sc^Ioffe§ empfangen tnorben. S)ie ^öf\m

^ürforge ber ©roB^erjogin für lüürbige 33oIIenbung il)rer Schöpfung aber

tritt in jebem 5I^eile be§ 5Ir(^iti§ ^erüor, fobalb man e§ anf bie ted)nifc§c

^lu§fü{)rung ^in :prüft. Sie tnar f\ä) betonet, für @oet!^e unb Sci)iIIer jn

bauen, ^hir tabellofeS OJtaterial ift — fo Incit meine Slitfc reii^ten — jur

?lntt)enbnng gcfommen. 25iy auf bie Si^reibtifc^e ber Beamten unb be3

arbeitenben 5publicumy erftrecft fi(^ ba§ Scftreben, (5Iegan3 tnalten ,^n laffcn,

infofern bie immer bo(^ bominirenbc (äinfac^tjeit fie geftattete. 2öic fe^r lüäre

bie§ im Sinne föoetbe'S getnefen, ber für fid) felbft ja f)ö(^ft fimple SBo^nröumc

eingerichtet ^atte, ber jeboc^, too er beim S3efud) frember §öufer unb Sd)löffer

bequemer @inrid)tung begegnete, bieg bemerlte unb !§ert)orf|ob. Sotnof)! @oet!^e'y

clterlic^eü fo^m^ clU ha^ in äßeimar bon i^m betnol^ntc toeifen bef(^rön!tc

Stuben auf, aber bie 2;rep|}enanlagc feine§ §aufe§ jn Söeimor jeigt eine ge^^

tüiffc ß)rö^e, bie ^ebem auffallen luirb, ber e§ betritt.

S^iefe SSemerfungen ^ättc ic^ ber '^xau (^h'o^ergogin gern auSgefproc^en,

aber fie tüar bamalS auf if)ren f(^Iefif(^en (Gütern. S^agegen burfte ic^ fie Seiner

^önigl. §of)eit bem G)ro§§er3og mittt)eilen^ unb biefer tnünfc^te, bafe id) ha^

(Sefagtc auffi^riebe, um cy naä) Si^Iefien ,^u fd)iden. So entftanb jener 33rief,

1t)eldien Seru^arb Supljan jur Erinnerung an ben 8. ?tpril, aly ben (SJebnrtytag

ber teretnigten f^ürftin, in ber „^ktioual^eitung" biefe» SageS abbruden lie^-

„Seine ßi3niglic^e §of)eit ber Öro^fjerjog," t)ei^t ey barin, „tüünfd)t,

ha% \ä) h)iebert)ole, lüuy ic^ über ba§ @octf)e = S(^iIlcr = ^lr(^io münblid)

fagen burfte.

„3)ie beiben Männer, bie in fo reiner ^lac^tfüüe i!^rc !^ni beljerrfc^ten,

t)aben !^ier ben ^^alaft em:pfangcn, ben S)entfc^lanb il)nen fd)ulbetc. S^eutfc^e

dürften unb {yürftinnen fiub eS getoefen, h(mn C'»)oetf)e unb Sdjillcr im

geben für bie glüdlic^e SScnbuug if)rer irbifd^en Sd)idfale in f)ol)em ^JJui^c

terpftidjtet tüaren, eine beutfd)e (}ürftin bat nun baS ßcljte für fie getf)an.

^vd) fel)c im ©eiftc biefe 9{äumc oon ^^Irbeitenben erfüllt, luie aud) non SoId)en,

bie nur ein ©efül)! ber (Sf)rfurd)t fie betreten lä^t. 2)iefc tncrben bann anä)

bie 3nfd)rift öermiffen, bie bem §aufe nod) fet)lt, unb bie id) Ijicr nidjt im

S5orau§ augjufprei^cn !^obe.

„S)o§ ö^octf)e = Sc^i(Icr-?lrd)iö crljebt ft(^ toie eine ß^itabeHe über ber

©tobt. 5}lag SSeimar auc^ nod) fo breit einmal baö 2;^al auyfüEen, immer
28*
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lücrbeii Stille mib ßiiiianitcit , bic bic 2:cidjü|ciinnrn gci[tic\cr 5It6cit finb.

Ijicr Innltcn. £ic 6;infadjf)cit, bic im inneren übcrntt mc^x cmpfunben tüirb,

aly bafj fic fidjlbor Ijcvüorträte , inirb immer biefclbe bleiben: ^prac^t lüürbe

fid) abnu^cn, baS SSeiji ber SBäube uub hn 6-iiu-id)tung bagcgen lä^t fid) in

iiriptünglidjcr (}nfd)c ftet§ etrjattcn. 2^ ben!e mir ©oet^c bicfe 2;rcp^3cn

cmporfteicjenb ober Sdjiller au§ biefen ^ycnftern in bic 2?Qnmc ^cro6icf)cnb: ei)i

tüie frcnnblic^cö ©cfüf)! ber S3efriebignng liUirbc fie erfüßt !f)aben, tüenn if)re

5p()antn[ie biefe SÖo^nröumc iljrer 8djriften aU ettnaS ^utünftigeS i^ncu

torgcfpiegelt I)ätte.

„3d) f)a(te ein, nm biefe ^c^^i-'^t ^^^1^ 3u einem proiaiid)cn (^cbid)te öon

imenblidjen 9ici!)en tnerbcn ju lafjen; benn lüer ton ©oct^c nnb 6(^ittcr

fpric^t, tnürbe öon oEen geiftigen föütern fprcc^en miiffen, bie £cntid)lanb

Ifjencr finb. SEq» id) !^ier geben toill, finb nur bie ©efüljle eine§ Ginjelncn,

ber ba§ ton ©urer J^i3niglid)en .^o()eit erbaute §qu§ jum erftcn WaU Betrat,

burd)fd)ritt nnb bie 33ort^eile überbadjtc, bic e» aU ein ^nftitut ganj neuer

5lrt für un§ :^aben !ann."

^pabc ic^, tüie bie ©roB^er^ogin mir mit einigen freunbli(^cn Sßorten

fc^riftlid) fagte, nnb tnie ©up^an beftätigt, mit meinem S^riefe £a§ getroffen,

tüa§ fic Bei ber ©rünbung be§ 5lrcf)iuö im ©inne 'fjattc, fo barf i(^ mir

tiietteic^t aud) fagen, fic tüürbe meinen 93orfd)lägcn ^ur SBeitercntlnidlung bc&

;3nftituts jngcftimmt !^abcn.

II.

2)ie oeretoigte (^ropcr^ogin fo!^ Bei i^ren 3a!)lrcid}en i3ffentti(^cn llnter=

iict)mungen, fic^crlii^ aber Bei bcm, toag fie für ©oct^e unb 8d;iEcr getrau,

fi(^ aU bie ben 5lu§fc^Iag gcBenbc Ic|te ^nftanj an. ^ie §o!^e fyrau l^attc

i[)ren fe^r entfd)icbenen SJßiHen unb föefc^macf. 6o !^aBe id), um ein 23cifpiel

5u nennen, mid) it)rem Urtl)eil fügenb, bie S>orrebe 3ur „@oct^e = 2lu§ga6e

ber (Sro^I)cr3ogin 6opt)ie üon ©ad)fcn" gcänbert, Bis ha'5 ©djriftftüd, tüie

icf) '^inter^er oud) au^fprad), mir felbft nid)t me^r gefiel. Sie überlegte bie

£ingc mit fid) allein. Bis fie bic ^yorm empfingen, bie iljr gcncrjm tüar; bann

aber Be^arrte fie auf il)rcn @ntfcf)lüffen. ©ie !^at felBft auSgcfprodjcn, ba^

fie fo üorging. £ie ©roB^er^ogin fte^t lebhaft bor mir, id) glaube ben ?Iccent

tf)rer tno^ItnoEenb entfd)iebenen ©prad)c ^u Pcrnefjmen. 5lber id) bin bod)

3roeifcrf)aft, ob e§ mir gelingen büvftc, il)rc 6igcntl)ümlid)feit barjuftcUen.

^n fol(^er Sage finb S)erglcid)e ein erfreulidjcy .^ülfemittel.

2ßir finb l^cntc burdj Bciualjc ein Ucbermai^ ton S3rieffd)aften, bieten jcbcr

5[rt unb bur(^ bic Senlmolc, iDcldjc niebcrgefdjricbene Erinnerung ben £'cBcn5=

momcntcn ton ßeuten jeber ßebcuöftellung fc^t, jum ©laubcn gebradjt toorben,

i i foldjcn £oc;imenten au§rcid)enbc§ 5]tatcrial ^n Befitjcu, um bie 6ntmidlungs=

Qcjd)id)tc SBeimarc-, feiner dürften unb feiner bcbcutcnben 5Jiänncr unb ^-taucn

in ®üctl)e'« Zeitalter !lar gu ftcClen. 2Sir tergeffcn, ha^ bie entfdjcibenbcn

^auptmomente aller l^iftorifdjen ßrcigniffe ftet» bod) nur ton 2Scnigen in ouö=

lunittüürbigcr 5lrl: erlebt unb ton biefcn nidjt nicbcrgcfdjriebcn ioorben finb.
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Sßir totffcn noit biefen intimftrn ÜJlomentcn pci-[ünlid)cn 3}cr!e^r§, \vd ha^

@ntfd)cibenbe cmpfuiibni, t^cbatf)t, aii2t-jefpro(f)cn unb cjcformt tüurbe, iiic^t mef)r

al» bie Dlaturfoxidjcr öon bn gc()eimcu fortcrfialtcnbcu unb foi-t^eiigcnbcn

^raft, of]ne bic tnaS tuir ßc6cn nennen nii^t ]\i benfcn ift. Unb be«![)Ql6

!^at bcr (5)e)d)i{^tf(^i;ci6ci- immer bie S^ercc^titjnng, fein eigenes @cfüt)l aU
bie tioxnct)m[te leljte 3:cliieis!raft für bie 3^eurti)eilnng ber 5J^cn)d}en nnb

her ©rcigniffe an.yifefjcn. £)f)ne ^(nlücnbnng bicfcr '>)3Ia(^ttiottfommenl)eit

Bleiben un§ bie -perfonen 6'onglomcrate l)ctt nnb bnn!cl meifjanifd) 3ufnmmen=

toir!cnber gciftigcr 33ctüegung. 5(n meine gcftaltenbe ^pfjantafie appettire ic^,

tüenn i(^ mir ein 23ilb ber .^cr.^ogin Hnna 5lmalia mad)e, tDeId)e bie ^Jlnttcr

bcffcn gelüefcn ift, tr>a§ SBcinmr aU ßentrnm geiftiger Q^cloegnng fpäter

t3er^errli(^te. i8ci Senrtlieilnng bc§ 9iatnretl3 biefer i^ürftin ge^e ic^ auf

^riebrii^'y II. 6^f)ara!ter jnrücf, Bei bem eine ^ifdjung unbefangenen momen=

ianen ßebeuygcnnffcy, tief grabenbcr, trüber Sebcn§erfaf)rung unb !alt bur(^=

gefüt)rter, unerfc^üttcrlii^er 2öiIIen§bctf)ötigung im gleid)en 33ette neben ein=

anber tjerftrömten. 5lnna ?lmalia f)atte Unertrüglid)e§ in iungen ^al^rcn

bur(^gemad)t, if)r angeborency Sapital an ßebenyfrcnbigteit aber nnüerminbcrt

erl)alten. ßarl ^Ingnft'S ©r^ietjung toar i!^r SBer!. Sie Blieb bie eigentliche

le|te ^nftauj in S^cimar fo lange fie lebte, ©ie l)ielt bie (Jf)ara!tere in

6d)ranfen unb flößte ben Siefpcct unb bay 3}ertraucn in inniger 3]erBinbung

ein, bereu ey bei ben gctüaltfam elementaren 9Jaturen Bcburfte, bie i^reut

<Sinftuffe bort anheimgegeben maren. 3)a§ Sßenige aber, ha^ uuy öon fid)t=

Baren ^ei(^cn i'^rer ftiHen 5}lad)t belannt ift, ^eigt nur ein3elue 53lomente

i^rer ©jiftcn,].

S)cr Urgrunb it}rer SDenfungSart h)ar 5luer!ennung ber menfd)li(^en

grei^eit, unb ^tinn, ha mit foli^cr Gkfinnung fürftlid)er 5ßerfonen bamaly in

3)eutf(^lanb faum ^i§brauc^ getrieben inerbcn tonnte, im tneiteften Umfange.

^l§ im 3}erlaufe ber fran^öfift^en SieOolntion bie 5Jlel)r,5al)l ber frül)eren

SÖctt)unberer be^S fran^öftfi^en 2]olfe§ Bebcnflid) tnurbe unb abfiel, aly ^lopftoi-!

Bete'^rt tüar unb aud) StBielanb uic^ty melir Oon ber fouberönen 5lational=

Perfammlung toiffen tüottte, l)ielt 5lnna ^Imalia an i^r feft. ©ie gaB i^rc

SSorliebe für ^^^rantreid) nid)t fogleic^ ouf. ferner: offenBar tDoHte fie 5löcm

<}egenü6cr, traS Pou Slßeimar au§ nai^ (Farl ^Ingnft'fy ©intritt in bie SouPcräuität

officielt gefdjal), abfid)tlid} ^^rioatperfon fein. @§ foEtc !ein £id}t auf fie

fatleu. ^n ber gütle @oett)e'f(^er 33riefe, bie allcy in SBeimar ®efd)e(]enbc

tnenn nid)t alltäglich, fo boi^ attlüödjentlid) ju crfd^öpfen fd^eiueu, aU fei er

ein föärtner, ber Pon fii^ enttöidelnben S3lütt)en unb ^rüdjtcn au(^ nid)t ha^

^eringfte au^er klugen unb unbeachtet lä^t, tüie ^emaub, ber in einem

ununterbrod)encn @rutcgefd)äft Begriffen ift — : in att' biefen ^Briefen finbcn

lüir nur tnenig au§ bem geiftigen SSe^irte ber .^er,^ogin 'Jluna ^Imalia. Einmal

aBer bann fprid)t @oetf)C fic^ energifd) über bie .^ei;^ogin - ^Jtutter auy,

3ufammenfaffenb, h3a§ S^Üeimar biefer ^rau Oerbaufte: in ber !i?orrcbe ^u

„2öinrfelmann unb fein ^'if)^"^)'^"'^^^'^"' ba^ e>^ bn ^yürftin tDibmetc. .Sjicr

tritt @oett)e, ioie fo oft beinalje, ol)ne ha^ toir e§ mcrfcn, aly ,Sj)iftorifer erften

9tonge§ ein. 5lnna 5lmalia Inirb aly bie Sdjöpferin bey tueimarifdjen SBefeuy
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anc^ctcbct, nl§ jcicii bic i[)r gctDibmctcii Sö^c ba]u tcftimmt , in 33roiicc cin=

gegraben ,^u töetbeii. Öüetf)e fagt: „Dfine 9{ul)nu-cbig!eit barf man bcö in

einem licfdjTönücn ^f^rcife naä) innen nnb au^en gclüivften ©uten gcbenfen,

VDoöon hah 3tngcnfäüigc fd)on bie SSctüunberung beS Seobodjter^ erregen mu|"i,

bic immer l)5f)cr fteigen toiirbc, tnenn ficf) ein Unterridjtetcr ba^j SBcrben nnb

Sßadjfen bar.^nftcHcn bcmüt)te.

„5Hd)t anf iBefi^, jonbern auf 2ßir!ung tuar e§ a6gefel)cn, unb um fo^

me^r öcrbient bic f)Df]erc ßultur bicfcö Raubes einen 5lnnali[ten, je mef)r fic^

gar mandjCy früher lebenbig nnb tf)ätig geigte, tnoDon bie fiii)t6arcn ©pnren

jd)on öerlofc^cn finb.

„5}iögcn Gm. £nr;^laudjt, im ^eluufeticin anfänglicher Stiftung nnb

fortgcfc^ter ^Jiitlüirfnng, ju jenem eigenen Qamilicnglüc! , einem f)o^en unb

gcjunben 5Ilter gelangen, unb nod) fpät einer glän,3cnben ßpoc^e genießen, bie

fidj je|t für unferen ßreiy eröffnet, in tüclc^er aUeS öor^anbene @ute noc^

immer gemcljrt, in fic^ ncrlnüpft, befcftigt, gcfteigert uub ber 5Zad)lt)clt ü6er=

liefert iDcrbcn foH."

©oettjc brürft fid) in ber feierlii^en Stiradje au§, bie i^m aEmä[]li(^ jur

Statur tDurbe. Gr toar fic^ ber Sraglncitc jebe§ ber l]icr ge6raud)ten SiBorte

betonet. £iefc fdjcinbarcn 9icben§artcn finb bi» jnm 3ianbc öoE öon echtem

^n^alte. Unb nun: boö ift gefagt, alö Inärc Cy l)eute ber (Sro^ljcr^ogin 6op^ie in

einer i^r äßirtcn überfi^auenbcn 33ud)lx)ibmung au§gefprocf)en tüorbcn! greilid)

fdiricb Öoct()e biefc Si^orte bier ^a^re üor bcm Sobc 5lnna 5lmalia'§ unb öor

ber 6c^lad)t öon ^ena, burct) bie ba§ t)on il)m getränmte .^errlidie unb ©utc

für immer in ber GntlDidlung gefjemmt ]n fein fc^ien; tücnbcn iDir aber bie

S3lide auf bie fpäteren ^a^re unb auf ha-j gcfommtc \\ä) ^cute nun öottenbenbe

S'a^r'^nnbcrt, fo l]at ©oetfje bod) JHedjt gcl)abt. 5lnna 5Imalia tnar bie „anfängliche

©tifterin", unb in ber ®ro§f)cr,3ogin Sopt]ic lüurbc t)on ber 93orfc^ung bie ^rou

in bie fäd)fifd)en £anbe geleitet, bie ba§ üon 3lnna 5lmalia einft G)ett)oHtc unb

©einirfte an il)rer Stelle neu öerftanb, belebte unb neu begrünbete. 5l6ermal§

uun !önnte ein frifd)er 5luflt)ud)y bcffen l)eute öorau^gefagt tücrben, h)a§ (53oetl)e

3U fyolge „ein Unterrid)teter bar^nftellen bemül)t fein foUte". Senn toie dürften,

bereu 6l)ara!ter negatiö angelegt ift, an i^rer öon allen Seiten fic^tbarcn Stelle

größeres Unheil onrid)ten aU anbete 53ienfd)cn, fo Verbreiten fie, iDenn t)iel=

me{)r ha5 5pofititie i^re§ 2^un§ unb ^Tenteuö !^erDortritt , tueitcr rcit^cnben

Segen aU anberen Stcrblidicn geftattct ift. Gin auf bcm S3oben angejünbete^

^euer ertoärmt unb bclcudjtet nur bie 5iäd)ftcn, bie auf einem Sturme fid)

erljcbenbe leud)tenbc flamme betüal)rt, in tücitem Umfreife fid)tbar, bie Sd)iffer

t)or Untergang unb ^eigt i^ncn bie Sßege. 2öie öiel l)at bie ©ro^lier^ogin

Sophie getban, ha5 fie Don ber^ij§c l)erab fo fid)t6ar iDcrbcn lie^. Unb .^iüifdjcn

\t)X unb 2lnna 5lmalia fjabcn in gleid)em 33cftreben, in il)rem Umtreife eine

jebe, bie beiben gürftinnen £uife unb 9Jcaria $paulotuna gelüaltet.

^Inna 5lmalia'ö innere Äraft, i^re &abc, bie red)ten 53{änncr gu finben,

i^r tüirfenbcö Scifpiel, i^^re 3:§cilnal)me an bilbenbcr ßnnft, 5Jtufi!, Sichtung

unb @elcl)rfamfeit unb l)o!^er ^olitif, fünf Glemente, bie in einanber öcrrtioben

tüurbcn, laffcn fidj abgetrennt toon Garl 5luguft'§ ftaatsmönnifcbem SBalten
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für fi(^ Betto(^ten : fic Bilbctcn htn eigentlict)en Örimb unb Soben, auf bem bQ§

@oetf)e=8d)tlIcr=5lr(^it) I)eute al§ fl)mbolif(^c§ (S^efammtmonumcut bcr rccjierenben

Familie ft(^ n^chi. 6axl 3luguft Wax, fo Betroditet, nur ber (Srbe il^rer

S3eftrebungen , i!§rc§ äft^etifc^en Feingefühles unb feften SBiücnS. S)iefelBe

5Jcif(^ung garten S3erftänbniffe§ unb rü(fftc^t§Io§ rcgiercnben Eingreifen» geigt

fein 6f)ara!ter : 6arl 51uguft fe|tc bie gciftig^praftifc^e S^ätigfeit ber 5Jhitter

fein Seöen long boc^ nur fort. 5ie6en i^m haltete bie ^ergogin ßuife, bie

ntet)r im ©inne ber §Qu§frau Sic^tniberftrebenbeä öcrBanb unb milberte,

immer ober inncrl)alb be§ ^reife§ bcr großartigen 9taturen, üon bcnen fie

umgeben toar, i!^re ©tcllung Iral^rte. 1806, alg ber -^ergog, i^r ©ema^l,

flüchten mußte, unb 5lnna 5lmalia noc^ ©ifenad) fid) jnrüdgog, trat fie in

2i>eimar allein Dkpoleon entgegen. 5ln i^r Urtljeil bai^te ©oct^e bei feinen

äBeimaraner äBer!en. ^fjx fjulbigte Berber. 6ie befc^ü^te unb förberte 6(^iIIer.

Sßeniger 6aiten tönten bei it)r aU bei Slnna 5lmaIio, aber fie gaben öieEeid)t

noc^ öoHeren 2on an. 2ßa§ biefe brci Staturen einft al§ bie Urmelobic bcS

2Beimarif(^en Seben§ ongcgeben fjuben, blieb lebenbig unb f)at bi§ auf l)eute

fortgetönt, ^an burfte tuo^^l fügen, bie ßaiferin 3lugufta, Suifeng 6n!elin,

I)abe ein ©tüd SBeimar nai^ Berlin mit fortgenommen. Eine gauj be=

fonbere SSereinigung öon äftt)etifc^em ©enuffe mit !ü^l eingreifenber, aber

ftiH iDirtenber (Sncrgic erfüEte bie ^aiferin. £)ie .^aiferin Slugufta empfanb

fofort, tnenn im lüe(i)felnben (Sebräuge ber aEgemeinen ^ntereffen , bae fie

umgab, EingeKieiten fid) emport)oben, lr)elc^en ^erfonen ober 5tngelegen!^eiten

eine öitale 2Cßid)tigteit innctüoi^nte. £>a griff fie gu unb ließ fid) nii^t brein=

reben. 5Jlan burfte i'^rer filier fein. £)f)ne 5tnna 5tmalia unb 6arl ^tugnft

unb bie |)er3ogin ßuife !ann auc^ biefe f^ürftin nic^t benrtl^eilt toerben.

^n bic§ fefte 2ßeimarif(^e ^ofein alfo, bo§ mit ©oet^e'y Eintritt be=

gann, ha§ in Reiten fi(^ bilbete, bie tpeber @ifenba{)ncn noc§ Selegrapl^en,

noc^ fogar 5Jleiuung madjcnbe Leitungen befaßen, fa^ fidj, lange ^afjxc naä)

jenen anfänglid)en 5Jlenfc^en unb ßreigniffen, al§ junge, frcmbe ^Pringefftn

bie ©roßljerjogin ©op!^ic Ijineinöerfe^t. ^^rem 6t)ara!ter na^ mar fie in

neuer ßieftalt burd) bie gleid)e 5Jlifd)ung üon ^^ealitöt unb bcl)arrlid)em

äöiEen 5lnna Slmalia äl)nlid), aber feine SBieberljolung boc^ ber |}reunbin

unb Si3efd)ü^erin ^oetl)e'§, fonbern erfdjcint fo oerf(Rieben ton il§r 'mk ha^

18. ^al)r§unbert öom 19. 5lnna Slmalia'e fraujöfifd^e 23ilbung berul)te auf

Jßoltaire, bie ber ©roß^ergogin <5opl)ie auf ber fran3Öfifd)en ßiteratur unferer

Sage, ©ie inar eine SSürgerin unfere§ 3al]rl)unbert§. (Sin Eutor, ben fie

mit 3Sorliebe la§, Inar 2ainc, mit beffen .S^oülfe bie beutige äBcltanic^auuug be§-

frangöfifdjen (OicEeidjt anä) englifdjcn) ^^ublicum§ fid) Icidjter oerftel)t. 2aine'

gct)ört 3u bencn, bie buy fdjeinbar ^^uSeinanbcrfaUcnbe bcr bentigcn 3cit auf

organif(^e, notljlücnbigc ©nttoidlung gurüctfüljrcn unb bie elegante ßcid^tigfeit

befi^en, bie ^Probleme ber ÖegenUnirt in fließenber 6^jrad)e un» nerftäublid)

3u ma(^en, bie tüir ouf ber SBübnc be§ ßebenS mit auf,antreten l)aben. T)oä)

rebe id) baöou ol^ne eigene fefabrung. ^ä:) Ijabe bie ('•iroßberjogiu ©op()ie

äu fpät lennen gelernt, um ju tniffcn, lüie fie au§ ben jüngeren 3iit)i''-'n in bie

Uovgerüdteren überging. %U id) jum erften 5Jlate üon il)r empfangen lonrbe —
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in Suc^ano 1887 — tont; bie bie 5Bctüegiingcn i^ter 3cit ü6et6Ii(fcnbe /^üi-ftin

mir cjcflcnüdcr toon bem erfüllt, traS im Momente ^u l^un fei: mit ben ^Papieren

@oetI)e'§, bie nngef]Quft öor il)r lagen. Sie Ijatte ben ^efd)Iii§ gefaxt, biefe Sc^ö^c

für bQ§ bcntfd)e 35ol! ^n nerh3crt{)en. Sie gab aug ben i£)r ]u öeBote ftel)enben

großen DDcittcln einen gelnaltigen Ztjc'ii fd)lneigenb freiraillig t)er, um biefen

tl^ren Ö^ebanfen jiir ©i'iftcnj ,^n öcr^clfen. 2!ßa§ fie t(]at, unb tnie fie e§ tf)at,

irirb nod) oft ber (^kgenftanb panegl)rifd]er Bieben fein, bie an ben öebenftagen

be§ @oet{)e=Sd)iIIer=5trd)it)y für ben JReft nnfere§ 3flf)^'f)iiTiberty mie im folgcnben

3U ertnarten finb, nnb bie ju "galten e§ un§ immer üon 9ieuem brängen tnirb.

2)enn ino 9tufim erftiorBcn ift, muH er aner!annt toerbcn. 2Bir muffen un»

bie öeraltete „fi^tneigenbe 23eVonnberung" a6gett>öi)nen.

^eber tüei§, tueld)' ein @reigni§ feiner 3eit ber 2ob ©oet^e'» für 3^eutf(^=

lonb geniefen mar. 2Bir famen un§ öerinaift öor. 35iele erf)alten geöliebene

S?riefe toon ^citgenoffen brücfen bie§ (Befühl in öetueglic^en 3Borten au§. Tarin

aber nnterfc^ieben jene Reiten ]iä) tion hcn unferen, baB ber allgemeine 9iuf

nod) einem Tenfmale für öoet^e bamal» nic^t etma fli)^li(^ au§brac§. äßeber

ein 5tufrnf tnurbe erlaffen noc^ ein ßomite Bilbete fict) , noc^ Sammtungen

für ein 93lonumcnt tnurben üeranftaltet. 2Jßät)renb (Soet^e'S Ic^ter ^a^re

l^atte bie 5l6fic^t, i^m in ^ran!furt eine Statue jn fe|en, öiele Greife Betnegt;

bie fpöteren Statuen aber entftanben met)r jufättig. S)a§ gemeinfame ©efü^I

^oetfie gegenüber, ba§ un§ t)eute betüegt, ift gan^ mobernen Urfprungel:

biefe» Öefütil actuctt jn madjen, trar ba§ 9}erbienft ber (5)roBf)er,5ogin Sophie.

@oetf]e'Ä Schriften, feiner geiftigen Griften^ gleidjfam, ein monumentale» -öau»

äu errichten, tüo biefe foftbaren 5}?apiere al» SBeltbefi^ fiebere 9iufie fönben

unb ,vifi^pi(^ ^Q^ftt 33ö(!crn ^ugänglii^ mären, mar ein allerneurfter ©ebanfe.

©iuer, ber ot)ne ben Sizilien ber Öroper^ogin non Sac^fen and) t)eutc Dicllcii^t

no(^ nidjt gefaßt inoibcn inäre. ^reilic^, fobalb Öcbanfen t)ot)cr 5(rt t)eute

öuftaiic^en unb, inie oft gcfc^ie^t, rafc^ jur 2tuc'füf)rung gelangen, ift e§, al»

ob ^eber fie gcf)abt, ^zh^x an ibrer 2]crlnirf[id)nng 2f)cil genommen t)abe, unb

ha^ ein (Sin^clner ,^ucrft ^ier eintrat, ift Dergeffen ober tüirb für 3ufatt unb

gleichgültig angefet)en. @§ liegt in hm 3^ö(fern beute, fo ju benfen. S)cr

©roBberpgin Sopbie aber foll, ma§ fie in bem über SBeimar t^ronenben

(5)oetf)c = Schiller = 5Ird)ioe erbaut ^at, unoevgcffen fein. Slußer ber ^nfdjrift,

toel(^e ibren Flamen trägt— (\<i) henk: „£en äßer!en (Soet^e'g unb Sd)itter'§

bie Ö)roB()er,5ogin Sopl)ie öon Sac^fen" märe ba» (?infad)fte) — folltc eine Statue

i'^reg Flamen» ba^ innere beS öaufe» fc^müden. ^s[)^c unb anä) bie ber öcr^ogin

5lnna Slmalia, fjur Erinnerung an bcibe ^^ürftinnen, bie über if)ren 2ob §inau3

fid^tbar geblieben finb unb bleiben toerben.

^d) tüill, um flar ju mad)en, mag ic^ mit „Statue" l)ier meine, bie

ber .^aiferin ^ngnfta befd^rciben, tüelc^e biefer in (Joblenj tor einigen ^afjren

erri(^tet toorben ift.

S§ gibt einen l)iftortf(^en Il)pu» für fürftli($e ^^rauen, an frül)efter Stelle

bielleid)t in ber fi^enben öeftalt ber ^}cutter ^lejanber'» beg ©roBen auftaudjcnb,

bie in bem faum zugänglichen 03iufeum be» dürften 2^orlonia fte^t. 3t)m ent=

fprang bie Statue ber 5lgrippina, bie in üerfd)iebenen 3Sieberf)olungen l]eute
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fic^töar, hav ebelfte ^iinfttnct! ift, ba§ bie iulifdjcn crftcn ^aifcrjeiten '^ert)ov=

geBrai^t Ijabcn. ^i^^ ^^^^e^' gctüiffcn 5tnlefjniing ort biefe f)cit ber ."^oi-ryni^ev S5ilb=

^aiter 5Jtocft bic ftticnbc ©tntiic bcr ^aifetin 5liuiiiftn t3cf{^affcit , bie ^orl§=

xu^e, ß'obleiij itnb 3)eiitfd)Iniib ^ur @^re gereicht.

S)ie Malierin fi^t in üöKigcr 9^ul)e auf einem niebcrcn 6effel, bcffen ßef)ne

nic^t 3u ben Schultern ^^inauf reicht. 2?eibe 5lrme ftü^en fid) auf beffcn

©eitertlelinen. 3^a§ .^aupt idjeint \\ä) 311 neigen, tueil eS ein 3^iobem trägt,

ton bem über bie Schultern bi§ ^ur Sruft ^nah (Sd)Ieier l^öngen; au^
ha§ |)intert)anpt trögt einen S(^leier, ber tiefer !^era6rei(i)t unb auf bie

rul)enben 5lrme fäüt. S)iei 3}erfc^Ieierte, bay aber feine Umhüllung ift,

fonbern bie ööltung beutlid) erfenncn lö^t, beutet an, ba^ bie ^aiferin nidjt

met)r lebt. S^ag fdjtnere Ö^etnanb, ba§ bie untere ©eftalt in fic^ tljeilenbcn

f^alten umgibt, oerleitjt ber Umt)üIIung ber Schultern etltiaS ßei(^te§.

£a§ ft(^ leife öorneigenbe 5(utli^ getüäfirt bie 31e^nli(^!eit ber .»f^aiferin

in i^ren legten :3af)^"cit' 3U einer ^lütfje meiblic^er 8c§önl)eit erijoben , bie

^ngenb unb Filter ncrbinbet. 2ßir empfangen hav ©efüf)l i^rer (Segeutoart,

tüie mir fie fannten, unb i£ire§ SDaf^ingangcy ^n gleicher !S^\t 6ie blidt lüeit

bor fid) !^inau§ ; ha^ 3)iabem fc^eint fie fanft ,]n brüden, aber nic^t ju belaftcn.

©predjcnber no(^ aU \f)X 5Jlunb finb i^re 'pänbe. S;;en einen 5Irm, bcffen

©Üenbogcn auf ber Sct)ne be§ (5effcl§ ru!^t, fjebt fie em:por; man mei^ nic^t,

mö(^te fie it)n roc^ mciter ergeben, ober finft er fd)on Inicber. 5)ie S^inger

biefer .f)anb bemegen fid), al§ brüdte fie @eban!en mit bicfer SSetoegung au?.

®er anbere 3lrm liegt auf ber Se^ne be§ ©effel» ffad^ auf unb bie §anb

fäüt über beffen 5tbfd)lu§ frei Oorn über, and) fie in leife bemegten fyingern.

2)iefey Silb ber .^aiferin ift ^u ^art buri$gefüf)rt , um in freier Suft

ftetien ^u bürfen. 2)ie etatne gcf)örte in hav gebämpftere Sii^t eineg SaaleS.

5(uf ein fid) mcnig bom 23oben erl}ebcnbc§ 5]]oftament otjne ©c^mud. 5Jkn

mü§te nafje t)in3u treten bürfen. ©§ gibt ^larmorlücrte, bcncu bie freie Suft

3u fi^arfe 3?eleuc{)tung gibt.

3)ie ßaiferin ?tugufta belnal^rte ftety if)re fürftlic^e Haltung, unb e§ tag

ni(^t§ 3iifättigey in i()ren Semegnngen : aui^ ba§ ift Oom ^ünftlcr au§=

gebrüdt morben. S^ie ©tatue tüurbe 1896 in (Sobleuä in ben t)on ber ^aiferin

bort am 9H)eiuufcr gefc^affcnen ©artenanlagen aufgeftellt.

3n biefcm ©inne, hn\U iä) mir, fei bie ©tatue ber ©ro^'^erjogin ©opliie

Oon ©ad)fen, in einem ber ©öle be§ ®oetl)e=©d^iller=?lr(^it}y anfpiftcllen. @y

müßte aber eine 5lrbcit fein, bic ein ilüuftler ftitt für fid) unb au§ fic^

bodcnbcte. SBeldjc cinbringcnber 2?cobad)tung immer nod) neue gciftige (£'ut=

bedungen gemäf]rte. (kiuv ber äßerfe, ba^, mie bie "Jlgrippina, and) in ^nkn
noc^ auf bic ^l)antafie bcy Setrad)tenbcu tuirftc, meld)em ade periönlid)e

©rinncrung lange, lange entfd)munben tuärc.

III.

S)ie ©ro§f)erpgin ©opbie lüar leine bcutfd)e ^l^rin^e^. ©ie fpvad)

fran,]öfifd) boc^ lieber als beutf(^. ©ie ftanb ^ur bcntfd)en ©pradje niedeidjt

cttna tüie g^riebric^ ber ©ro^e ftanb. 5?iellcid)t aui^ mie "iJlnua ^Imalia.
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3lHc bie cbclftcn 6igenfd)aftcn bcr bcutfcficn 9Iatur aber Jüarcn if)r f(i)on au§

bem SSlute i^vcr f^amilic Ijer eigen, unb fie tüu^te fie 511 fc^ö^en. 6ie Befa^

ba§ 2GßcItbütgcrtl)uni, ha§ bem alten ©oet^c gum S3orlüurf gemad)! tüorben ift.

3)ie S5öl!et beS älüan.vgften 3at)t{}unbert§ tücrbcn bie§ an i()r cinft ju öcrc^rcn

toifjen. S)enn Reiten bcutfc!)en 2ßclt6ürQctt^uni§ cilüattcn nnö, unb tüir

Bereiten un§ auf fie öor. £)ie beutfd)e 6)Di-ad)e Iritb nod) öiel ^remblDörter

3u fd)luc!cn ^abcn, um ju beut ^i^^o^ \^^ 3^1 geftaltcn, in bem gufünftige ö)cnera=

tioncn einmal il)re föebanfen am öetftänblii^ftcn auSfptec^en merben. £)a§

öom $erfönlidjen Unabpngige ber ©rünbung bey ©oet^e=Sd)iller4ltd)iD§

tüirb bann crft in öoEem Umfange '^erDoxtretcn.

^c^ glauBe !§eute an gciüiffc ^uüinftige Unterne!^mungen auf bem (^eBicte

geiftigcr 5lrBeit. @t^t e§ meinen 2Lßünfd)en nai^, fo toirb ha§> SSeimarifc^e

@oet!§e = (Sc^iEex = 5lrd)iö für bie nödjfte (Senetation unfere^^ $ßol!e0 bie §eim=

ftätte be§ 2)eutfc^en SBöiterbuc^e» , ha's in ^Berlin ni(^t auffprie^en !ann.

Uebet bie§ äu!ünftige 3)eutf(^e SBörtcxbuc^ alö notI)tDcnbige ^olge ber

@oet!^e = Sluggabc unb be§ ©oetf)c = 6d)iEer = ?lrd)it)y Ijatte id) mit ber @rofe=

^^er^ogin nod) einmal fprec^en ,^n bürfen gel^offt.

Sefannt ift, tnic Irienig bie ©ebrübcr ©rimm ©octf)e'5 SSerfe einft au§=

nu|en !onnten. lieber bie ^älfte beffen, toae l)eute gebrudt öoriiegt, \vax

il^nen nod) berfdjloffen. llcbcraE tnirb hü^5 lln,3urei(^enbe i!^re§ öor nun fünfzig

^aljrcn begonnenen 3)eutf(^cn 23513 rterbud)eö enH^funbcn. ^bnen fclbft tnürbe

man buri^ eine neue llnternel^mung l)oI)c 61^re erlüeifen. 5.1tan fc^ritte ja nur

auf bem öon il)nen juerft eingefdjlagenen Sßege lüeiter. Um fofort räumlich ^u

erfcnncn , lx)ie fe!^r il^re Unterucl)mung Ijintcr ber neu ju beginnenben 3urüd=

fte!^t, öerglcic^e man öu§crlic^ bcn S3ctrag ber @oetl)e'fd)en ©pra(^ben!male, ber

oor fec^jig ;3o^^ett fic^ barbot, mit bem Ijeutigen. Unb mit bemfelben

5Jia^e mcffe man ba§ jener 3eit im Slügcmcinen gebrudt 35orliegcnbe gegcn=

über bem l^eute ^ublicirten! Unb aud) bae ertoogcn mir: ^'acob unb 2Bilf)elm

©rimm gingen Oon gotl)ifd)en, altbeutfd)eu, mittel^oi^beutfc^en formen an^.

2)a» 3)eutfd) be§ Sutl)er = Zeitalter» toar i^nen nur ein Uebergang ^um
^Jlobernen. W\t biefer 5tufftellung ber 3lufgabe mu^ bei ber neuen 5lrbeit ge=

brod)en lüerben: au§(3ugcl)en ift öon bem £)eutfd), ba§ !§eute gcfproc^en tnirb, unb

felbft ©oet^e, 6d)iHer unb ^erber tüären in bie 33crgangenl)eit gu fc|en, menn

©oet^e alö ©prac^getoaltiger nic^t immer nod) ber §errfd)er be§ neucften

Sagey, unb, feine Spro(^c 3U fiiircn, tro^bem einftloeilen unferc 5Iufgabe

märe. £>ie§ toürbe beä (S)oet^e=©d)iIIcr=5lrd)it)» t)ornel)mfte§ 2lmt ^eute fein,

neben bem toa» e§ übrigen« ju leiften t^ai.

£a» SBeimarifc^e @oet^c=Sd)iEer4lr(^iü ift !eine ©tätte, tüo gele'^rt tuirb,

fonbern ein Drt, tuo ber (Sinjelnc, mag er !ommen, mot)er er luitt, fid) au§

eigener SSeranlaffung allein belehrt ; leine 6c^ulc, tüo feftc 6ö^e bem @ebäd)t=

niffe cinge:|3rägt toerben, feine Unioerfität, Voo ße^rer ^il^i^rern i^ren toiffen=

fc^aftlid)en 9teic^t^um öortragen , feine Slfabemie , mo G)elel)rtc fid) il)rc (^e=

banfen mittt)eilen. 2ßcr in ba§ G)oetf)e- Sd)ißer = 5lrd}it) al§ 2lrbcitenber ein=

tritt, muB lüiffeu loag er oorl)at, unb em:pföngt nur ,3um ©tubium loa» ert)er=

langt. £ay §au§ ift ber ftiüen 5lrbeit beS beutfd)en ä]olfe!5 getoci^t, ha§ feinen
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eignen geiftigen 3teic^tl§uiit fenncn lernen tüill. ©oet^e'§, .^crber'y nnb 6rf)iIIer'§

2Bet!e, bie fic^tbar bie 5Jlittc bey !^ier ^n öoESiingenben 2:^nn§ barbieten,

pngen mit 5Ittem 3ufammcn, tna» übrigen§ al§ geiftige $Probuction 3)eutf(^=

lQnb§ in ä3etra(^t gebogen toerbcn fonn. @oeti)e Irar unfcr gri3§ter 3^id)ter,

ift aber ouc^ einer nnjerer größten ©clcf)rten gelücfcn. .^erber tüar 21!^eoIoge

nnb ^iftorifer, ©ctjitter S:i(i)ter, ^P^ilofopl) unh ^iftorifer. 3)ie hieraus f(ie^en=

htn Folgerungen ftnb noci) nic^t gebogen. Slber um ettoO'S 5lnbere§ no(^

l^anbelt e» fid^ Bei i§ren 6d;riften. @§ beginnt t)eute langjam I)ert)or3u=

treten, ha^ bie blo§e ^^orm einer geiftigen 51rbeit für biete fe^r toic^tig

fei. ^a§ nur bie ©c^ön^eit ber 6prac^e, in ber fie gef(^rieben finb, tneil

i^r 3nl)aber barauf SöertI) legt, gut ^u fdireiben, SSerfe bea (SeifteS burd)

bie ^a!^r^unberte !^eil I)inburci) trägt, ^d) tcrfolgc biey t)ier je^t nid)t

lüeitcr, benn biefe SÖeoba(^tung, auf bie 9ian!e mid^ im ©cfprödje Dor langen

^a^ren einmal )^inlüie§, hJÜrbe fel)r einbringlid)er , belüei§füf)renber 3)ar=

legung bebürfen, fpred)e al§ il)ren ©d)luB aber au§: e» tüerbe in ^u'f^ittft

ha§ ©oetl^e=Sct)itter = 5lrc^it) nid)t blo§ ber £iteraturgef(^id)te getoei^t fein

bürfen, fonbcrn im ©inne fii3f)erer aEgemcinercr geiftiger 5lrbeit fi(^ au§3u=

bef)nen Ijaben. 3)aö @oet^e=©(^ilter-5lrc^iö tnirb einft eine ©(^ule o^nc ßel^rer,

eine Uniberfität ol)ne S3orlefungen, eine 3lfobcmie oI)ne (Sele^rte fein, ^i^hn

ber bort Slrbeitcnben tüirb auf bem SSert^e bcrutjcn, ben er fid) felbft beilegen

5u bürfen glaubt. 5ll§ 5lnfang für biefe Seftimmung bcö ^IrdjiD» fel)e i(^ bie

beginnenben ©ammlungen öon ^Ttaterial febcr 5lrt an, tocld^e, öon ber öro^=

l^erjogin ©op^ie mit 5luftüenbung bctrö(^tli(^er ©ummen angelegt, l^eute fd)on

auy freilüidiger S3cifteuer if|r 3i>ad)ytl)um 5ief)en. 5Ud)t fe^r langer !^di toirb

eö bebürfen, ba§ SBeimar eine boEftänbige ©ammlung alter ©oet^e'fc^en

5Jianufcripte bietet, inbcm ha§ , tüa§ man nic^t in 3^atur befi^t, in $f)oto=

grap^ien Vorliegt. £)^ne bie ©inftd^t be§ ö)oet^e'fd)en 9ia(^laffcy ju SBeimar

merben @oetf)e'f(^e Sejte fe!§r balb überl^aupt ni(^t me^r ^herausgegeben tüerben.

Stiele 5lrbcitcn über bcutfd)e fiitcraturgef(^id)tc tücrben in SSJeimar aEein auy=

gcfül^rt ober bod) bort aüein öoEenbet tnerben tonnen.

^d) l)abe nie ©elegenljeit gefunben, mit ber ß)roBl)cx;^ogin über biefe ^inge

3u fpre(^en, fo fe^r fie mir am ^erjen lagen. Xk ©efpröc^e mit il)r t)atten ftet§

ein gegebenes fcftey ^iel. 5}lan empfanb, ba§ fie in ununterbrod)encr innerer

5lrbeit begriffen toar, bei ber c§ fi(^ neben ben geiftigen ^idm um bie 9Jiöglid)!eit

ber praftifc^en ^uöfüf)rung nad) 5!Jta§gabe ber gegebenen 'DJtittcl banbelte. SCßie fie

l)ierfür ju braudjen feien, hanaä) unteric^ieb fie bie 5Jknfd)en. ©ic merfte ^tbcm

an, mie tneit er crnftl}aftc 5lbfic^ten unb llröfte l)abe. ©ic nal)m in biefen @e=

fprädjcn bei SBcitem mef)r auf als fie gab, baS l)ei§t, lic^ fid) lieber berid)ten,

als ba|3 fie urtl)cilte. 3^r Urtlieil aber bel)ielt fie fid] nor. ©y lag

ettnaS energifd) partes in il^rer 5lrt. 5Jid)t Ijart im ©inne öon abftofjenb,

fonbcrn im ©inne Don feft. ©ic gab troden gu ertennen, maS fie heute. 3ludt)

bie ßaiferin 5lugufta mar immer geiftig in 5lrbeit, and) fie fud^tc fid) ,^u be=

lcl)ren unb ftcllte intenfiöe ^^rogcn : in iljrem llrtljcilc aber bequemte fie fid;,

fdjcinbar öicEcidjt , ber ^Jteinung beffen cl)cr au, ber mit ibr fprad). 2)ie

^aiferin 5lugufta tnürbe üicEeidjt aud) ein 5lrd)iü für ©oetf)c unb ©d)iEer



444 'Jeutjc^e S'tunbfdjaii.

etBaiit r)a6cii, Iric ,^nifcr 2Biir]clTit für ßornelius' $lBci-!e — iinb mn; um hk]n
iüiUen — bie 9lationnIcsalcric crßaut f)at; allein au§ eichener (Sntfi^Iiü^iing nnb

Oi^ne ftcmbcii 'iliiftoH ifätcn bcibe !nitm norqcc-jancjen; bie (^roBflcr^ogin öon

©ad^fen baqcc-^en faßte ben @eban!en if)tei' ©tiftinu] mit \iä) altein nnb führte

ii§n 6i§ anf ba§ Setzte anS cic^cnften Okbanten bnrd}.

S)ie (V)rofet)er,^ogin SopI]ie r)atte fcineStüegy im Sinne, ein @oet^e=3Ö}örter=

Buc^ al§ 5tlifrf)InB it)Tet ^nScjabc t3on @oet(]e'y SlBctten Qn,yit)ängen. .öcrr tion

ßoet)ei- nietmetjr foEte ©oett)c'§ $?e6en bafür ticfcrn, id) (Soet()e im 25cr(]öltni§ ^n

ben Bilbcnben fünften barftcEcn. S^a§ \vax neratnxbet, bcfd)loffcn nnb 3n=

gefagt. ßoe^:ier'§ 2ob nat)m bie erftc ^ölfte biefeS ^lane§ fort, ^^d) fcl6ft

f(^o6 meine 5tr6eit f)inany, bie mit ben fottlonfenben 23eröffcntti(^nngen

^oet!^e'fd)er ^Papiere immer fd)mieriger tonvbe. S)agegen ein SBörterbnd) ber

Sprache öoet^e'S tjätte bie |)ot)e grau bod) too^l in natürlichem 2Bed)fel an

bk ©teile be§ früf)er 3?ea6fid.tigten treten loffen. ^ä) üermag, fi^eint mir,

5U ermeffcn, tt)ie treit ber @eban!entiorratt) ©oetbe'ö in ben 2?efi^ ber

©prad^e be§ 2]oI!cy übergegangen fei: id) tüeiB aber and}, mie gering immer noi^

bei un§ bie ^Befanntfi^aft mit bem gctüaltigcn 23orrat()e ift, ben feine ©djriften

bilben. (ä§ !ann mir nid)t ücrbac^t tüerben, mcnn id) anf ba§ tjintoeife, ma§

f^^rni^t bringen lüirb. 35on nieten Seiten mirb öom 9Hcbergange ber bentfc^en

Sprad)e nenerbing§ gefprodjen: bie llrfad)en biefer (ärfc^einnng liegen offen

ba. 2ßät)renb bie anberen Aktionen \\d} abmühen, i^re fpradjlic^en Sdiät^e auf=

3uf(^lie^en, möt)renb in f^ranfreii^, (Snglanb unter S^tjeilna^me be§ Stoatey

unb be^j S5ol!ey SCßörterbüc^cr ber 5Jlntterfprac^e entfteljen, gefd)ie^t bei luh^

nic^t ha§, may gefc^et)en lönntc unb follte unb mü§te. 9h(^t um überljoftete

^erftcEnng bnrc^ bc,3al}lte .Prüfte ,^lt)citcu ^ange§, fotüie um fofortigen Xxud
eine§ rafd) fic^ öollenbenbeu SÖerle», baä bie nnüer.^üglic^e Setüittigung öon (Selb^

mittelu nerlongt, mürbe eS fid) l]anbcln, fonbern für bie DieÜeic^t erften jebn

3al)re nur nm freiiuittige, grnnblegenbe $ßorarbeiteu öon Seiten S)erer, bie

fic^erlid) für bie§ S^entfc^e 25>örterbnd), ba§ ^eimatl]loy im eigenen SSaterlanbe

ift, aEmäljlic^ eintreten tncrben. ©oet^e felbft tüottte mit Sc^itter unb 35o§

ein 2)entfc^ec^ SBörterbni^ cinft unternel)men, nnb e§ h)äre öieEeic^t o'^ne

SSoffeng f^ortgang bon ^ma naä) -öeibclbcrg jn Staube gelommcn. ^Begonnen

ober lijnnte iüerben mit bem lua^S ©oetl)e'y, Sdjiller'j^ unb .^erber'y Sprache

bietet. S3ei biefer ?lrbeit mürben fid) hk @rfol)rnugen bilben unb bie ^Jiänncr

für bay nmfangreic^ere 25ßer! finben.

^ag G)oett)e = S(i^itter-^erber = 2e3:i!on (id) tnerbe meitertjin nur ©oet'^e=

2Gßörterbn(^ fugen) mürbe anB^r bem SCßortt)orratt)e jngleid) bie ©ebanlen ber

S)id)ter euf^alten. ?ängft laffeu biefe fid) nic^t mel)r überfel)en, ha befonber»

©oetl^e eine unnnterbrod^ene tägliche, ja ftüublic^e ^^robuction bon @ebau!en

barbietet, bie fid^ bei il)m nii^t ,^u einer fl)ftematifd;en 5pt)ilofop^ie ,5nfümmen=

fd)lie^en, fonbern nur ben ibealen ^nfjalt einer 5perfi3nlid)feit ausmachen, ber

!ein ©ebiet berfc^Ioffen tüar, in bay unfcr teufen unb ^eobad)ten fic^ tüagt.

35on ben gemeinften menfc^Iic^en 2ebenyäu§erungen bi§ jnm ©eiftigen in

feiner '^öij^ften 5|}oten] umfaßte (Boettie baS unferen ©ebonfeu Erreichbare nnb

fprac^ ey oul, unb jtnar ift er gteid^.jcitig in aUen 2t)eilen bcy ganzen ^e=
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rcii^cö 311 ^'^aufc gch)efen. S)ieto güHe C[an\ ,^u umfaffen, luirb bann

crft möcjlid) fein, Inenn allc^ @ebruc!te uiib Ükidjricbme, junml bic (5on-e=

fponbcnj, tiottftänbig norliegt. @§ lag in ©octtjc'«? Statur, bei fogar Banalen

©cicgcnljcitcn 5I(Igemeinmen)d}lic^e§ aU tüixtiam ,^u cr6lic!cn unb biefe Sßirfung

in ©eban!en 3U faffcn. ^d) glanbe feine S3ricfe genau ju !cnnen nnb cntbede

bod) bei lieber neuen Sectüvc in neuen S3eiipielen julüadjjenbe 5ln§]prüd)e, n)eld)e

5Iu§f(ütfe feiner SBeltanfc^aunng unb feiner ©abc finb, 5llleö aufzunehmen unb

atte» S3raud)barc fid) anzueignen, al§ fei e§ fein nranfänglidje!^ 6igentt)um.

Sarin lag ber bleibenbe äBert^ ber (S)efpräd)e mit i{)m: fie crtjoben fic^ aU-

balb 5u p§ilofop!^ifc^er Sctradjtung be§ zufällig fid) 2)arbietenben. äßie foEen

biefe @olb!örner gefummelt unb ausgemünzt tücrben? Der fpäteren ^cit h)irb

eg gelingen, ©oetlie'S ^erfönlid)!cit au§ it)nen zu cnttoideln, bie ©egentoart

Ijat ha§ ä^or^^anbcne öorberbanb nur feftzufteHen. S)q» ©oet!§e=2ci-ifon inirb

einftlucilen ei.ic ro^c |)ülfe, aber bie einzige geU)äi)ren. 6» rei^t bie ©ebanfen

vorläufig einmal au§ i^rem, fie oft öerftcdenben ^ufatnmenljaugc I)erauc-.

^n bicfem Sinne mu^ für bie Deutung ber Söorte nnb äl^enbungen ba^

ß-uflärenbe au-5 @oetf)e'0 33äuben gefummelt iuerben. (ä^ Irtirb fid) ^nc[m, ha^

eine nad) SBorten gcorbnete Sammlung Ijcute ba§ alleiu mijglidje 5JHttcl fei,

uuy zi'^^ ^etüu^tfein zu bringen, tnuy tnir in ©oet^e'y 2Ber!en befi^en. Sßenn

lüir bie formulirten (Gebauten öon üielcn (Seiten l)er in 23erglei(^ bringen, tüirb

ber SBovtfinn in öielen ^^-öEen erft fid) erfc^lie§cn. ^^ Inieber^olc , ha^ bei

ber Sammlung ber reinen SKorte einftlucilen öon ettr)o§ Slnberem, al§ nur öon

ccntralifirten ^Vorarbeiten bie üiebe ni(^t fein !ann. ^d) Ijege bie ©rlDurtung,

ha^ fid) in ben nöd)ften ^a^ren eine ©cfeEfdjaft bilben lüirb, iDeld^e, üon bem

©efül)le ber 5lotl)tDenbigfeit biefe» 23eginnen§ crfüHt, unter ber Leitung be=

fonbcr» eifriger ^Htglieber in bemfelben Sinne etloa l)ier z« orbeitcn an-

fangen toirb, in tt>eld)em fid^ ©efettfd)aften z« natnrloiffcnfdjaftlidjen ober

öoltöU)irtl)fd)aftlic^cn ^toeden öereinigen. 3)ozu bebarf e» aHerbing§ ciaer ge=

tüiffen ^i3t)e ber 51nfc^auung.

3)a5 5lä(^ftc Ipirb t)ielleid)t fein, ha% bie, bcnen bie Sadjc am meiften am
§erzen liegt, eine ^ufi^w^^^cnfunft öerabrcbcn, ba? 33orf}anbcne in Setradjtung

nel^men unb barüber fiä) !lar lüerben, toag zuuöd)ft Z" tt)un fei. 2)iefer erfte

Sd)ritt tüürbe und) bie §olgc !^abcn, ha^ man fid) über 3]icle§ auficrbem au»=

fpräc^e, lüUy bie Seutfdjc Sprad^e aU ©egcnftanb beS Stubium» unb be» tlnter=

ri(^tC'5 betrifft. 5llle ©cbilbeten h3ol)l burd)bringt Ijcntc bie Ueberzcuguug,

ba^ bei ber 6rziel)ung ber !ünftigen Generationen oon ber Itcnntnife ©oetljc'y

Zumeift au!?zugel)en fei. S)a^ er toic ^omcr, bie Sragifer, 5}>lato unb bie an

biefe 5{amen fid) anfd)licBcnben 3)id)ter nnb Deuter anberer 33ölfer im Sinne

bey aEgemciuen gortfd)rittey für bie Deutfd)en auSgenul^t loerben muffe.

IV.

@§ tnäre nid)t rid)tig, ba§, tüa» bie ocretnigte f^ürftiu burd) bie (i-r=

bouung bec^ (5)oet^e = Sd)iller = 5lrd)iOy gcleiftet l)at, al» bic mit beloufitem

SßiHen Ijeroorgerufenc fyrud)t einer in S;eutfd)laub auy eignem Drange

längft fc§on öorrüdenbcu geiftigeu SJeife ^u bczcid)ucu. £)l)nc bie fid) auf=



446 'Icutidjc iliunbjcfiau.

btänc-ienbü (S^clcgen^cit '^ättc aiici) bie CoroB{)cr,^oqin Sop'^ic bicHeic^t ni(^t§ in

bct 9{ic^tuTig gctfian, bie fic crft in tiorü[Ctü(fteren ^a^^'^n einfc^Ing: cy mufetc

il^t, et)c fic [lanbclte, ba§ 35ctmQd)tni§ beS legten 6)0ctt)c'i(^en @n!el3 öor

bie ^ü^e gelegt n)erben. ^cr Sßcrtt) bcy Döjccty legte \f)x eine ^füc^t anf;

bei: Uebetblitf beffen, tüa§ t)ier ju t^iin fei, etjeugtc ben (äntf^lufe in i^v,

3u t^un, tt3aö fie get^an f)at. ^n ßoepet unb 6ct)erer fanb fic bie richtigen

Seilte für il)tc IBfid^tcn. Soepcr, nur ein Talent, aber eine bebeutcnbc 5lr6eit§=

haft, empfing bie i^m gebü'^renbc <5tettimg ; ©euerer, eine geniale unb, mic alte

genialen ©eifter, einfeitige 5latur, toarb fofort t3on i^r erfaunt. £)i)m ©d^erer, ber

jeben SBiberftanb öerac^tetc, tnürbe fie öielleid^t nic^t fo euergifc^ üorgegangen

fein, ^ä) nieine§t^eil§ tüäre auf bie Sänge mit ©euerer öieEeic^t nii^t auü=

getommen , ber rüdfitfitöloS Ijanbelte : für bie ©ropcr^ogin fonnte ein

befferer 93(inifter ber (Soetl^e'fdjen ^Ingelegen'^eiten aber ni(^t gefunben

tnerben. ©euerer mar erfüllt öon tneitertragenben ©cbanten unb inufete Seutc

jtüciter ^raft fjcxan ^u ^ie^^en unb ju benu^en. 5}lit ©euerer unb 2;reitf(^!e

aber, bie in jungen ^a^ren plö^lid) ftarben, finb bie legten SSertreter ber

blüf)enben beutfdien 6pra(i)e fortgegangen, unb il^rc 5ta(f)folger, bie geJt)i§

nid^t feilten, tnerben fid) boct) erft no(^ gu legitimiren l^aben. äßil^elm

©euerer n^ar Bei feinem 5lbf(^eiben nod) in aufftcigenber Sinie. ©eine

Energie l)ätte i^n uac§ immer größeren 5lufga6en greifen laffen: alle

beutfct)em (ärbrei(^e enttoai^fenb , tnie e§ nic^t anbcr» fein fonnte, unb

burcl) i^re fofortige SBirtung ben ettt)anigen ©d)aben au^gleic^enb, ber

immer langfam entfteljt, locnn gu t)iel talentöoEc jüngere 5lrbciter in ba^

gleiche (Sefpann genötl)igt unb in ber gleicljen 3fiicl)tung öorgetrieben inerben.

Söo^in ©(^erer bie Singen ri(^tete, entbccfte er ©teEen, bie gn Bearbeiten

Voaren, unb Balb fanb er ou(^ 2)ie ^erau§, benen gerobe biefe 5lrBcit

tüic angcpaBt toar. ^c^ IjaBe öor 3tDölf 3al)ren, aly ©euerer ftarB, it)n

ju fdjilbern gefuc^t: ha erfdjeint er frifc^er unb jünger al§ je^t, tuo iä)

bie ^aljre feine§ 5lid)tmel)rbafein§ ftiEfd)tneigenb il)m juredjne unb i^n al»

älteren, erfa!^renen Wann in 9tec^nung Bringe, ber er boc^ erft getüorben

toäre. ^(^ glaube, ha^ ^ugcnbliclic träre i^m treu geblieben. Unter 2ßil=

l^elm ©c^erer'y Seitung tüürbe bie @oet^e=?[u§gaBe ber Öroper^ogin raf(^er

unb in gebrängteren täuben fortgefc^rittcn fein. S)ie ©ro^^er^ogin ©opt)ie

berlangte fic^tbaren ^ortfc^ritt ber „llnternel)mung". ©ie l)atte an^ ben

Bu(^^änblerifrf)en @rfolg im3luge; benn obgleich fie bie .^erftcEung ber öielen

^änbe au§ eigenen 931itteln burc^auS Beftritt, tüanbte fie ben (Jrlö§ be§ 25er=

!aufe§ bo(^ nii^t bem ßrfa^ biefer 5lu§lagen , fonbern ber .^affe ^u, au§ ber

tüeitere ©rtüerbungen für baö 5lr(^iö Bcgaljlt tnurben. ©euerer üerftanb aEe»

(Sefcl)äftlid)e au» bem ©runbe. @r tou^te mit ben 6^ara!tern tno'^l au§=

äulommen, benen er begegnete. @r arbeitete rafcl) unb genau. 6r n)uBte

barjufteEen. @r Befo§ bie 6rfa!§rungen be§ äöiener Journalismus, bie er

mit ben ^^orberungen ber mürrifd^cn ejacten ©(^ule liebenStoürbig ju t)er=

einigen öerftanb. 2öie fe^r bie ©ro^'^er^ogin i^n ju fc^ä^en tüu§te, feinen

SSerluft empfanb, toeife ic^ an» i^ren 5leufeerungen.



Unter 6(5^erct'ö ©nffuffe ober l^ötte fic^ fpöter öietteii^t ha§ fc^ultnä^ig

©elel^vtc botgebrängt. ^(^ !§a6e für bic ^^ifu^ft t)ielmef)r bcn au§ eigenem

2)range eintretenben 5IrBeiter im 5luge. Diefe auf ft(^ beru^enbcn Seute ^iel^e

\ä} noi^ einmal in SSetrad^t. ^cber ift auf jid^ Befd^ranft. ^Jlan tnirb ftd^

in SQßeimar treffen, aber toirb feine eignen 3h3ec£e Verfölgen. @§ inerben

mit ben i^oi^tft^^^tten Deutf(^lanb§ im SBeltöerfeljre immer me!^r 5Iu§Iönber

SBeimar befud^en, meljr ober tücniger tiefge!§enben ^Ibftd^ten ju Siebe, ^ä)

^ah^ üielfai^ SBetrio^ncr anberer Sßeltttjeilc unter meinen 3u^i3rern gel)abt

nnb lieb getoonnen, nnb fie mit @t)rfurct)t üor beutfd^er (^)eifte§arbeit

erfüllt gefunben. ^n nnferer Siteratur beginnt befonberg 9^orbameri!o eine

immer breitere 3iolle ju fpielen, unb tt>a§ Elften anlangt, erwarte \ä) hm
%ac^, tno ^auft in§ ^apanifd^e nnb in§ 6'l)ineftfd^e übertragen öorliegt^), al§

einen ber fi^iinftcn 5lugenblicfe beutfdtjcr ^lod)tentttiic!lung. ^ouft ift ein SSanb,

ba§ bie 31ationen öerbinbet. ^uelänbififje ©tubenten öerlangen in 23erlin bcn

^auft erÜärt ^u t)i3ren. 6r entl)ält bie öebanlen, bie ^u öerfte'^en e§ nur ber

einen SSebingung bebarf, bo§ man ein 5}tcnfc^ fei, „ber ftrebeub ftd^ bemül^t".

S)a§ 25erftänbni^ be§ legten 2;i^eile§ be§ ganft ift ein SSerbrüberungö^eid^en ber

l^D^eren SBeftanbt^eile ber !^entigen @rbcnbelDot)ner. ^eber 3)eutfd)e toirb einft

iüiffen, ba^ 3)eutf(^lanb feine @in!^eit, feine 5Jlad^t nnb bie ©rtoartung einer

gebeil)lid)en 3u^unft ber geiftigen Slrbeit be§ S3olfe§ öerbanlt, unb bo§

®oet^e=8(^ilter=5lrrf)iö , tnie e§ in Sßeimor ftd§ nun erl)ebt, ift burd^ feine

blofee ©pften^^ ber fd)önfte ^etnei» be§ ©efagten. @§ fte^^t in ber feften SSe=

3ei(^nung feiner geiftigen ^idc, foluie in bem einfachen 5lnfbaue feinc§ S5eamten=

Organismus al§ eine ©i^öipfnng neuer 5lrt ba, beru^^enb auf mobernen 5ln=

fc^auungen unb ber 5ln§be^nung fä^ig im 6inne ber l)eute l^eröortretenben

3u!unft§gcban!en. 3)enn bie 3r§nungcn beffen, tnaS fein tnirb, be!^errfd)en

uns t)eute. D^ne ein @oet^e=2Bi3rterbu^ tüerben, fobalb e§ einmal ba ift, unfere

literarif(i)en ©tubien !anm benlbar fein.

Um bem ß)oet'^e=©d^ilter=3lr(^it)e bie ©teltung ^n geben, bie i^m jufommt,

mu^ in SBeimar fo biel beutfc^e ßiteratur unfereS 3a^^'§w"'^c^'t§ aufgel)änft

iüerben, als erlangt tnerben !ann. @§ bebarf feiner umfangreichen ^lö^id^en

einlaufe, bie ®elegenl)eit neuer (ärtoerbnngen aber barf nic[)t öerfäumt tuerbcn.

Ö)eic^enfe, 23ermäd)tniffc unb Anläufe, fotuie 5lad)bilbungen an anberer ©teile

öor^anbener ©d^riften muffen in feinen Sefitj .^ufammenfliefeen. (Sine 9ieil)e

bon 5kd^löffen bentfd^er £)id)ter unb ©djriftfteHer ift für baS (S)oetl)e = ?lrd)iö

bereits gewonnen inorbcn, unb lüeitere ftel)cn in ?lnSfid)t. i)erglcid)cn !ann

nur als SSeginn auf^nfaffen fein. 2)ie ©roBljer^ogin !^at in it)rer (5)oetl)e=

^Politil für äßeimar nnb für Seutfc^lanb ben rcd)tcn 2Bcg eingefi^lagen.

V.

Sic i^eutige 3eit ift bie ber 9lc(^nnngSabfd)lüffe. $löljlid)eS 3"i«^"^c»=

bred^en tnirb ben SBürgern beS üorlctjten 3al)rl)unbcrtS öor Anno 2000 nid)tS

^) llebcttragungm citijelncr ©ibidjte &odi)i'^ in§ 6l)inefifd)c finb ticvnt':; in citiiliirf):

d^inefijil)cn ^eitu^flc" ^on 189G ctfd)irnrn. 2)a§ &octl)i''<Bä}ilUx--'i[xd)i\} l)at mir bcri^li'idjcit

mitgct^eilt.
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UngctüoIjjitC'i fein. S^er Ohifjmc^banqiicrot toiclev f)iftonfcf)cn ©töBcn iuncrl)Ql6

bicfe» 3a()rf)unbert§ tüirb eintreten, öon bencn t)cnte nod) geiproct)en \d\xh, ai§-

oh i^xe 2Bir!ung unb föeftalt felber un,^exftör6ar fei. Um fo fefter lucrben bie=

jenigen aber bann f)iftorif(^ Begrünbet crj^einen, benen bie gvoBe gciftigc (5int=

ftnt^ ben SSoben nid)t unter bcn güBcn loeg jn fpülen ticrmag. £00 in ftct)

forttt)Q(^fenbc ©octfjc-Slrdjiü iuirb cinft ai^ bie ibeale Siefiben^ berer baftet)cn,

bie iinantnftbar bie benti'dje Siteratnr nnferer, bann in bcr 3u!nnft liegenben.

SSergangentjeit repröfentiren.

6§ tüirb fid} öieUcidjt bann audj geigen, baB au^er ber ^nfdjrift, tüelc^e

bie @ro§f)erjogin 6op£)ie ol§ feine ©rünberin nennt, unb ouBcr if)rer eigenen

6tatue ol§ |)errin be§ |)aufe§, bem ©oetf)e= Sd)iüer = 5trd)it) in äßeitnor noc^

etiua» fel)lt, ha§ aU ar(^iteftonifd) = geiftiger Sdjtnud biefem $Palafte nic^t

mangeln barf- 2Bir Verlangen monumentole 2?ilber unferer großen 5Jtänner.

9tidjt iüic bo» Si(^t if)ier einfügen SBol^nungcn unb SlrbeitsftuBen fte jeigte,

fonbcrn tüie fie, in ä'ßinb unb SBctter ober 8onnenfc^ein in freier Suft un=

erf(^üttert baftcfjenb, ber ^eit gu trogen fdjcinen. 9äd)t toie fie toaren, iuoEen

toir fie fe§cn, benn bie Generationen ftnb balb öerftorben, tüelct)e ^ilbfäulen

auf bie 5le^nlidjfeit prüfen, fonbern lüie fie innerhalb bcr SJoüöpf^antafie fic^

ergeben, muffen fie fid)t6ar fein. GS tüerben 3t'itcn !ommen, benen §ut unb

3opf unb .<Rrüdftod Bei 9iaud)'§ f^'^^cbric^ bem ©ro^en überf.üffig erfd^einen:

bie ben fiegreid^en !roftüoEen gelben fe^cn iüoHeu, nid)t ben alter§gcbeugteit

Üiegenten, toie er in feinen legten ^a^ren ein^erritt; unb fo toirb oni^ bei

©oetl^e toeber ha5 |)offIeib nod] ber ^trbeit^rod cinft bie ridjtige ©elnanbung

fein. 2)a» S^ronenbe, ba§ £)It)mpifd)e, hai feinen 5JUtle6enben fct)on aly fein

eigentliche» StBcfcn ^eröortrat, mu^ feine Statue umfdjtDcben. 91ur eine einzige

^ilbfäule Öoet^e'y Bringt e§ i^eutc gum 5tuöbrucf. äßie fd)i3n, tüürbig unb

ard)ite!tonif^ faft geforbert toürbe 6teiul)äufer'y, jc^t im 5Jtufcum ju äßeimar

in bie SBanb eingebaute coloffalc fi^enbe 5Jbrmorftatue (^oet^e'ö bor bem

©oet^e=S(^itter=3Xr(^iDe in freier Suft if)re StcEc finben unb, al§ ^Penbant 3U

il^r, eine fi^enbe ©(^iHcr^Statue, ^u bcr Sanneder'^ inunberooEer Äopf bereite

ben 5lnfang bilbet. £enn biefcr mü^te 3U it)r öcrlüanbt unb bie 6tatue in

feinem Sinne, gleid) bcr ©oet^c'S öon einfadjcr föelüanbung uml^üEt, auf=

ragen. £a§ §au§, in ben reinen formen feiner tüürbigen 5lr(^ite!tur ge=

I)altcn, empfinge burd) biefe beibcn 3Ber!e erft feine SSottenbung.

£ie§ alfo geprte nodj 3ur 3uüinft be^ ^nftitutcö. Sein £afein !önnte

ober ouc§ nad) au^en '^in umfaffcnbcrc äßir!ung l^aben. SammelfteHen für bie

I)iftorifc§c S3etrad)tung nod) anberer 5Jtänner lücrben fi(^ in £)eutfc§lanb bilben.

^m ©eifte be§ @oct^e^S(^itIer = 2lrd)iD§ ioirb bie SBartburg bießeidjt einft

fid) 3u einem £ut^er=5lrd§it)e geftalten, auf bem bie reformatorifc^e S3elr)cgung

bc« 16. 3ö^^'^)unbert§ o§ne Seigre unb 3]orlefungcn am bcn £ocumenten ftill

ftubirt Jüerben !i3nnte, einerlei ob ^roteftanten ober ßatljolüen ftc^ ba S3eleljrung

Ijolen. £ut!^cr unb (^oetfjc finb bie beibcn Sdjöpfcr ber beutfdjen ©in^eit. ^^xt

Sprod)e l^at ba» Clement gebilbct, in toelc^em bo» beutfd)e ä>ol! in älüei ^a^x=

l)unbertcn inne toarb, ha^ e§ ein gciftigcS ©angCö fei. 5luf tl)üringif(±)em S3oben

l^akn £utl§er unb ©oetlje gearbeitet. 5tuf ber SBartburg entftanb bie ^ibel=
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iiöetfc^ung. ^ier foUte öexcinigt tüctbcn, toag öon ßut^er an ^cbru(ftem unb

©(^riftlic^em übrig ift. 2)ie alte ©nfamfeit umgiöt bte ^urg no(^ !^eute.

2)enfelben S^uft ber äßälber atf)mcn toir boxt ein, bet ßutl^et bort umtooB.

Sei nnfercn beften (SJebanfen ift e§ nic^t gleichgültig, tüo fte un§ guetfi

aufliegen, ^m @efül)lc bicfev äßa'^rtieit ^ie^t bie ^ugenb nac^ Italien unb

©tiec^enlonb, unb je^t f(^on tx)irb, getrieben öon bicfer Se^nfuc^t, ben 33oben

ju betreten, ben einft bie ©oblen unferer (Sbelftcn beruf)rt baben, nad^ äBeimar

unb (Sifenad) getoalCfa^rtet. Unb fo fijnnte 5lürnberg ein Slrc^io unb 6tubien=

:pla^ für 3)ürer toerben unb Safel für .^olbein. OJtan fönnte lagen, jebeg Oont

©taate öermaltete ^trd^iü, jebe S3ibliot^e! leifte ^eute fd)on biefe S)tenfte: ha§

@igentpmli(^e be§ ®oet!^e = 6(^iller = 5lrc^iü» in äBeimar unb jener anberen

5lrct)it)e ber 3ii^unft aber befielt in ber SBefdiränfung auf einzelne ^Perfonen

l)ö(^ften 3BcrtI)eij, bie al§ bauernbe Probleme ber @efd)i(i)tyforfd)ung er!annt

lüorben ftnb. 5ll5i ^irectoren müßten ba Seute angefteHt iüerben, bei benen man
ftc^ au(^ brieflid^ 9iatt) ^olte. S)ie 2)ru(flegung be§ äßörterbui^e» fönnte öieHeidjt

je^n ^a^rc erft nac^ Anno 1900 beginnen: einfttoeilen toürbe ein ^etteltatalog

atter öon ©oet^e, ©(Ritter unb ^erber gebrauchten 9iebett)enbungen genügen, ju

beffen Einlage unb ä^eröoUftänbigung gang Seutfi^lanb eingelaben töürbe. ^n
Söeimar orbnete man bie einge^enben SSeitröge unb ftellte benen , toelc^e bie

ßopialicn tragen, 5lbfd)riften be§ SSor^nbenen pr 9]erfügung. 33iele fragen

l)ö§erer geiftiger ^iatur, bie bei ©oet^e unb 6(^itlcr unb .^erber auffteigen,

tüerben, h)enn ber äßortjettelapparat be» julünftigen äßeimarer G)oet;^e=©c§iller=

§erber = Sej;i!on§ un§ ^u ©ebote fte^t, fofort enttüeber ^Beanttöortung ober gu

i^rer SSeanttüortung öorgeebnete 3Bege finben. ^ä) erinnere mid^ au§ meiner

ßinb^eit, iöie bie Sefc^affung be§ 5Jlaterialg für baS 3)eutfc^e äßörtcrbuc^ ^acob

unb SBil^elm ©rimm'y al§ eine nationale 3lrbeit angefc^en löurbe, an ber

eine ^o^e ^JJtannigfaltigteit Don ^^erfonen fid) bet^eiligten. 9Uemanb fa^ fid)

al§ au£igefd)loffcn , ^eber al§ berufen on, unb fe!^r öiel Inurbe fo gcleiftet.

3)a§ äßeimarer (5)oct^e=£eji!on tonnte auö äl)nlid)er freimiHiger 3lrbeit ebenfo

öiel §ülfe jie^^en. ^lud) an bie 3)eutfd)en im 5lu5lanbe richten fid) biefe äöortc.

£)ie 5JUtarbeitcrfd)aft am ©oet^e = äßijrterbnc^ töirb für 5Jknc^en, ber einfam

in ber ^^rembe ft|t, eine ^^reube fein. Unmittelbarer, nupringenber 3ufammen=

Ijang bietet fic^ fo bar. 5lu§länber felbft finb ^ier berufen, ^d) ben!e an meinen

lieben j^. @. S)eltmer in ^Jlelbourne, ber nur au§ Siebe unb SSctöunberung unferer

®id)tnng ju un» ^erüberlam unb an ber fernen liüftc feincS 3]aterlanbey nuu

toieber ber S^age gebeult, löo er in S)eutfd)lanb ©oetlje log. ^ä) beule au

öiete Slnbcre, bie 2)eutfc^lanb unb äßeimar felbft betreten l)aben, an ^srofcffor

©rigg» in ©tanforb Uniöcrfitl) in Kalifornien, ber mir öor turpem einen

^n^altöüberblid feiner S3orlefungen über gauft gcjanbt bat, fo ha^ iiel)rftunbe

für ße^rftunbe ^u ertcnnen ift, toie tiefeinbringenb er feinen californif d)en

©tubenten haö größte äßert beö größten beutfdjen 3)ict)tery erllärt. ä>iet

9lamen loärcn l)ier nod) ju nennen!

35on äßeimar ift bicfer ©egcn über bie 2Bclt ouSgegoffen tnorbcn, unb bie

©ro^f)cräogin ©opl}ic l)at ber lebcnbigen Duelle bie lepe eble i^affung gegeben.

£afe überhaupt eine Duelle gefaxt fei, barauf fommt e§ an. ©eit fünfzig

SDeutJc^e Dtunbit^au. XXIV, 9. 2ü
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Salären Bef(^äftigcn miä} nun ©octljc'g 2Bei:!e. S)er ^lü^c erinnere td)

niid), bie e§ e!^emal§ loftctc, il)rer übei-^u^)t tl^eil^aftig ju tüerben.

(Sotta'S gaben einjclne SSänbe gar ni(^t 06. Um bie ^talienifc^e Steife ^u erlangen,

Brand)te c§ einer langen 6orref:ponben3, unb j(^lie§li(^ iüurbe ba§ ^ud) mir

nur bcy 9tomeny meineg 35ater§ tüegen berfauft. 3)ay toar in ben t3ier5igcr

3al)rcu. 3" ^ei^ 3cit, it)o bie 5tu§gaBe ber @ro^!§er,3ogin ©o^!§ic jn er=

fdieinen Begann , lüarcn ©oet^e'y Söerle bereits biel berbreiteter , benn längft

burfte feit 1862 ^eber fie obbrnden ; ober feit bem ©rfi^eineu biefer fc^önftcn

5lu§gabe erft f)at bie atigemeine ^enntni^ ber 2ßer!e ®oet!^e'§ begonnen,

bie ein 3ci(^cn ber neueften 3eit ift. ©oetlje'g unb @c^ilter'§ 335er!e bringen

al§ Seetüre in ©c^ii^ten ber ^eüölferung je^t ein, benen bor fünfjig 3a!§ren

ber 9tame nur belannt inar. 2)ie 3tei!§e ber SSänbe aber ^ai bereite ettüaS

SSeängftigeubeS. S)a§ @oet!^e=2Sörterbuc^ toirb bie f(^einbar ungefüge 5?laffe

biefer Schriften un§ bolb böHig p eigen geben. 6» toäre ein 9tu^m für

Sßeimar unb für bie Heimgegangene ^ürftin, ioenn il)r 9tame ol§ mit biefem

Unterue^^men berbunben erfc^iene.



6tne @ej(^id)te.

%attl}t ^'djtrmadjcr.

[5iac^brucf unterfagt.]

„5{ein, nein, i^r ließt mic^ nic§t, x^x alle nt(^t, au(^ £)u ni(^t, ^Jlnttet,"

Tief bei- junge Subtüig SBerner unb lief mit unftät langen ©(^ritten in bem
!a!^Ien, :peinlii^ fauberen Sßol^njintmer feiner ^Dlutter, ber ^tau @roPauf=
Tnanngtüitttne @Ifine Sßernet, uni!^et.

„Ticin geliebter <Sol)n," rief ^rau äßerner öom ^enfter an§, tt)o!§in

fie fic§ gefegt, um Bei ber fröftelnb lalten .f)er6fttemperatur no(^ einige ber

legten ©onnenftra^len ju eri^afd^en, ttiel(l)e burc^ bie fdimale Deffnung fielen,

„mein geliebter 6o^n . .
."

ßubtüig über!§örte biefe 2Borte: „5lein," rief er, feine Magere 3üngling§=

^eftalt im eifrigen Um^erfc^reiten erregt öorbeugenb, „nein, aüe 3)eine ^inber

finb 3)ir lieber al§ xä) — bie beibcn SBrüber, it)eil fie ®elb öerbienen, bie

6(^tücfter in 5f^ari§, tueil fie £)ir ni(^t jur Saft fälCt . . . 5lur id), ber nid^tS

einbnngt, bin ber 5lu§gefto^ene , ber ^^er^log 5lu»gefto^ene, ber felbft öom
^ntterljerjen groufam 5lu§gefto§cnc . .

." S)er 5lu§brucf gefiel bem Jüngling

fo, ba§ er, if)n jn Sobe !^e^cnb, barüber ben 5ltl)em öerlor unb ermattet fc^toicg.

„5Jtein geliebter <Bo^n ßubtnig," begann nun bie öergrämte 5Jlutter tuieber,

bie au§ ber §errlic^!cit einftiger beffrer S^age il)re oltmobifc§ gepufften 3)amen=

fc^eitel, i!^re gerabe Haltung unb eine SSorliebe für überfd)lüengliif} feierli(^c

6pred)h)eife bel^alten l)atte — „l'ubtoig, mein ,^inb, öcrfünbige S)i(i) nid)t,

S)u tüei^t, mein ^Jtutter^er^, e§ l)at 2)irf) nie öerftofecn, l)ot S)i(^ im ®egen=

t^cil ftet§ mit geboppelter Siebe umfangen ... fö'y t)erftel)t S)i(^, fül)lt mit

S)tr, lüeil e§ toeife, ba§ S)u . .
." l^ier raubten 2:;i)ränen, bie (^rau 2Berner

in bie 6timme fliegen, il]r ha^ SBort.

„2)aB xä)," fiel Sublüig rafd) unb gereift ein, „ba§ xä) . . . nun \a, ba

liegt e§ eben, für einen Starren tjältft S)u, l^oltet ^l)r midj, iucil id) geiüö!^n=

lid)e ^anbtangerbienfte, ha§ Kärrner- unb 2^agclöl)nertt)cr! be§ moberncn

^rbeitSfflaüen nidjt ^u t!^un öermag. — 2Ba§ ober l)icr in meinem §irn lebt,"

29 *
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fc^te er mit fteigcnbet ©tregimg unb !rampff)aft jucfcnbcm ©efid)t f)in3u,

„h)a§ mid^ Belüegt, öcxäe^rt, öerfcngt, ba§ eben atjwi 3^r nic^t, öerfte^t e§

md)t, iinb borutn . .
." Sublnig'g 6timme örac^ nun gleichfalls in ©djlncfjjen

„unb bQxum liebt ^i)X mi(^ ni(i)t."

SDomit eilte ex öon neuem l^oftig auf unb ab, ftie^ an bie ^cöbel,

xi^, !^olb 3cxftxeut, !^alb bi)§n)illig, bie gc'^äfeltcn Sc^u|betf(^en öon ben

©tütjlen unb txat enblic^, gxamöoCl öexbiffen, an baS ^hjeite genftex be»

äBo§n,3immexS, baS auf bie legten ^äufex bex langen, oben, gxauen ^exle=

bexgexftxa^e 5ioxb=2Sexlin§ !^inau§ging.

i^xau SBexnex fd^icieg unb fa!^ öexjlneifelt öox fid) "^in : ^mmex bie gleichen

©cenen, ftetS baefelbe 9ied)ten, bie nämlidjen SSoxttüxfe, ba§ fxuc^tlofe Älagen.

— ©eit feinex ©ebuxt tüax Subtüig i{)x ©rfimexgenSünb , ein !xantex ©eift,

bem ba§ noxmale @leic^gett)id)t öon 5lnfang an geftöxt, bex iebocf) öon feinen

5ä!^ig!eiten me!^x al§ gxo^e ©tücEe !^ielt unb buxc^ gxenjcnlofc» ^Jlißtxauen,

bux(^ 5lu§bxü(^e toilbeftex @xbittexung füx bie ^uxücffe^ungen bex 5tatux 3u=

meift an feinex gan^ unfc^ulbigen unb f)ülflofen ^Jluttex 9ta(^e na^m.

5ll§ eine fxomme gxau txug @lfine Söexnex bie Unöotllommen^eiten biefeg

ßinbcg in ©xgcbung. ©ie muxxte ni(f)t, toenn auy ben übexfpannten ©aiten

biefex öexftöxten ©eele nux fc^xillex ^JüBflang in il)x bef(i)eibene§ Seben mit

ben beiben anbexcn ©öf)nen tönte, ©ie fxagtc nux öon 3^^!^ P S^it, tnenn

Subtüig il)x mit folcl)en ©cenen gax gu öiel ßeib bexeitete: „5Jtein ©ott, maxum
l^aft £u mi(^ in bem Äinbe fo geftxaft?"

5lu(^ je^t fpxad) fie in i^xem ^ex^en biefe SCßoxte, bie t^xänenfc^lnexen

SSlitfe auf ben ^ünQl^^g gel)eftet. 3^a bxe^te Subtoig ftd) bexeit§ toiebex ju

t^x um, unb mit bemfelben 2oufatt, mit ben gleichen (heften tnie öoxf)in be=

gann ex toie öox^ex: „5iein, nein, ^ijx liebt mic^ nic^t, ^§x aEe nic^t, auc^

iu nic§t, aJluttex . .
."

gxau äBexnex öexfud^te gax ni(^t me^x, ben neuen ^u»bxu(^ ju befctjtoöxen

:

ööEig machtlos lie§ fie Subh3ig im !^imrmx auf unb niebex laufen, fie felber

tüeinte unauf^altfam öox fic^ ^in.

£)a t^at mit einem ^)iak fid) bie ^iinw^ext^üx auf, mit feftex .|)anb

gefc^al^'S, mit öoEex 9tu!§e; bex fc^on exgxauenbe ©d)eitel eine» S)ienftmäbc^en§

exfd)ien in bem ©palt, unb eine !laxe ©timme fagte mit oftpxeufeif(^em 5lccent:

„äßoHn be 5Rabamd§en nic^ mal xou§ lommen, ba i§ einex nac^ be

5!)Iabamcl)en." S5ei biefen Sßoxten txat bie £)tenexin, lei(^t !^in!enb, ööEig in

ha^ !^{mTmx.

@inen angftöott erlöften ^liif tooxf ^xau ©Ifine SGßexnex auf bie nux

mittelgxo^c, öon langjäfjxigex 5lxbeit fc^on gebeugte ©eftalt, bie in Öol3=

!ox!en, mit aufgeftetftcm ßleibexxoc! unb JDeitex, blauex ^ürfjenfc^üx^e toaxtenb

öox i^x ftanb. „Slmalie xuft mic^, mein ©o^n," fagte fie faft toie ent=

f(i)ulbigenb p Sublnig, alg fie fi(^ anfd)i(fte, haö 3^^^^^ ä« öexlaffen unb

il^xem nu^lofen 5)iaxtl)xium ju entgegen.

5Jluxxenb lie^ Subtüig fie geiüäl)xen. 5Jlit 5lmalie touxbe ex, h)ie l)äufige

@xfal)xung i^n gelel^xt, ni(^t fextig; fo ftie§ ex nux bie äßoxte l§exöox: „6»

ift jo gax nic^t toa^x . . . e§ ift ja teinex bxau^en . . . 5lmalie tüiE ja blo^ . .

."
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51malie, bie il^rer ^evtin üiütfjug betfte, bte^^te ftc^ barauf in bcr S^ür
itoc^ einmal ^u Sublüig jntücf unb fagte: „^a, ja, 5Imalie tnitt man 6lo§ . . .

<5e gnojcn tüott no(j^ nic§ jenug an be 5Jluttet. 2Benn 6e fe nntet be @tb'

jegnajt l^aBcn, benn tüerben ©c nad) i!§r ^injel^n un fc^aiTen." £)amit fcf)Io§

fte bie 2^pr unb folgte il^rcr ^ran in bie ^üc^e.

5lnf bem Sifdie bort ftanb ba§ ©efd^irr öom ^Mtageffen, mit beffen 516=

tüafdien 5lmalie Bejc^äftigt getocfen irar, al§ fte ba§ i^x fo be!annte ©ifern

£ubtt)ig'§ im SCßo^n^immet öctnommen unb Befdjloffen !§atte, mit einer il)r

Bereits geläufigen ßrieg§lift i!^re grau au§ bem ©ebränge unb Getümmel
nu|lofer SSortoürfe ju retten.

3)enn ber ^emanb, tüelc^er angeblich f^rau SCßerner fprec^en hJoHte, Beftanb

tüir!li(^ nur in 5lmalien'§ ©inbilbung. f^rau SBerner tnu^te ba§ felbft, unb

al§ 5lmalie i^r an bem öerbe, beffen ®lut!§ fte aufgcftört, einen 6(^emel

3urec^t rüdte, fe^te fte fid^ bort, o!^ne eine tüeitere 6r!lärung gu oerlangen,

f(^tneigenb nieber. £)ie alte 2)ienerin fu^r inbeffen mit geübter §anb in bem

^btt)af(^en i^rer 2;öpfe unb fetter fort. 2ßie e§ im 5lerger \^x^ 5lrt, rebetc

fie bobei öor fid) l^in:

„§ot ^eit' tüieber feinen S)oEen, ber arme ^ung'/' fagte fte. „§ot er be

^abamd)en tüieber jujefelt . . . ne, fo ttjag, un ha^ nu tnieber gerob' l^eit,

tüo un§' greileindlen nac^ §au§' tommt . . . ©ott ne, er !ann ein' anä)

feine grcib' ganj laffen, ne, ne ber arme ßulu . .
."

,M^, laffe nur, 5lmolie," entgegnete grau SBerner, ergeben unb bereit!

tüieber gefaxt, „reine greuben gibt e§ auf biefer @rbe ni(^t, e§ mufe ftet§

€tlüa§ 58ittere§ ^ineingcmifc^t tüerben; ®ott !^at e§ nun einmal fo getüollt.

Wlit biefen S^l^ränen," fe|te fie ^^inju, „erlaufe id) mir bie greube, !§eute 5lbenb

mein geliebteg 5luguftd)en in bie 5lrme fdjlicfeen ju bürfen."

Slmalie brummte barauf ettüa§ Unöerftänblid^e! , tüa§ ben €l^ren i^re§

<Sc§öpfer§ üielleid)t ni(^t attju fd)meic^el^aft gellungen ^oben tüürbe. Dann
beratl)fc^lagte fie mit i'^rer grau, ob ju „@uft(^en'y" Empfang ba§ 2[Bo^n=

^immer gezeigt unb eine glaf(i)e forgfam aufgef:parten Ungartüein§ geftiftet

tüerben fottte.

5lly 5lmalie mit bem 5luftüaf(^en, grau äßerner mit i^ren Uebcrlegungen

fertig lüar, gingen beibe nad) bem SCßoljnjimmer jnrüiJ, um bort einzufeuern

unb bie ßampe an.^upnben. — ©ie fanben ßubtüig auf bem ©op!)a frieblic^

eingefd)lafen. — grau SS^erner bedte ben unglüdli^en :3üngling forgfam ju,

lic^ bie l'ampe in ba§ ^iebengimmer tragen, unb fie fclbft fe|te fid^ jum Ofen,

an ben fie il)ren ^orbftu^l fd^ob. —
SOßie ber rot^e Schein be§ geucr§ fc^tüanlenbe Siebter unb ©djatten auf

bie 3^i^^criüänbe tüorf, fo fdjtüanlten unb jitterten auä) il]re C^kbanlen, unb

für ha^ bunlle ßabt)rint!§ be§ ßebenS tüar ®otte§ nnerllärlid^cr 9tatl)f(^lu§

il^re einzige ßrlldrung.

*

9tun iüar ha§ crfe!^nte (5iuftd)cn in ber ^erlebcrgerftraj^e eingetroffen.

^§ jäl^ltc 26 ^al^re
;
fein ©efid)t tüar frifd) unb runb, feine fd)tüar,zen fingen

on ber Dberftöi^e üoKer ©c^elmerei, am ©runbe icboc^ t)olt ernfter, ja oft
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]oqax txüBcr Ökbanfcn. llnb lücuii fein irf)toexe§ Se^^retinnenbafcin, iuenn bic

ötclcn Src^pen, bic e§ tacjtäglid) in ^ax\§ 511 laufen ()attc, aud) no(^ nic^t

texmodjt, au§ bcr 9hinbung icine§ ,^ötpet§ nnb bcr natihii(f)cn grennblidjfcit

fctne§ ©emüt^S t)atte @cfen «nb münifc^c .(Tanten '^cröotäuxeiBcn, fo fjaiU feine

innexftc 6eclc bod) Bcxeity ^urdien aufjutneifen.

5ll§ (5)uftd)cn Qu§ fcinex 3)rDfd)!c bic S;rep:pe ^inaufgef^3X'ungen nnb bcr

oBcn iDattenben ^hittcr um ben ^aU gefallen \üax, ba Ijatte ?lnialie, bic in

i'^xcm beftcn ^^njugc 3um Empfang ncfccn '^•xau 29erner ftanb, ba§> ^OMbc^cn

mit einer 5lrt müttcrlid)cn ©toIjeS gemuftcxt nnb if)r jngenifcn: „gi, ^rci=

Ieind)cn, <5c ^aben ftd) ttiott toirüid) in cn ^ranäofcn mit be rotl)c ^ofcn

terüdt, lüie ©c mid) le^tc§ ^a^r icbrof]t ^a6en . . .?" unb bann l^ingugcfe^t,

„ne, l^eiraf^cn ©' fic^ !ein ^yranjofen nit^."

3n bem 6mpfang§iubel lüaren 5(malien§ SCßottc üöci^ört tüorben.

^e^t, c§ tüar ©onntag SSormittag, foB bic Sodjter bei grau äßerncr

im äßo^n^immer unb ergätilte alle», tt)a§ it]r ou§ it)i-cm 5parifcr ScBen an

^utem, Erfreulichem unb Suftigem Beifaflcn tooEtc. — 3)a§ Zxübt unb ©d)tt)cre

Behielt fic forgfältig für fi(^.

5lmalic, mit it)rem feinen $^^tofil unb i^rer ruf)igen 5ltt, mochte fic^

leife im ^i^^^^^^ ^^ fdjaffcn, !^örte fic boct) fo brennenb gerne öon i^rem

„greileind)en" erjö^Ien.

Sßon ^eit ju ^ni fc^ütteltc fic freiließ ob be§ (55c^i3rten erftaunt bcn

ßopf; fic oei-na^m gar fo tüunberbarc Äunbe. 2^'^' ^c^ Dftpreu^in, in beren

|)cimat^ bic gran^ofcn 1807 auf ben ^ijrfcrn manc^ fc^redbare§ §lngeben!en

^interlaffen , tüoöon bic 5Jcäb(^en ^eute noc^ fid) be§ 233intcr§ in bcr ©pinn=

ftuBe nur ftüfternb unterhielten, if)r fc^ien e§ gar tounberli(^, ha^ @uftd)en

unter ben ©rbfeinben in $ari§ gute 93icnfd)en gcfunben IbaBen fotlte: ©amen,

bie t^r tu arme §anbf(^ut)e unb elegante 9?cgenf(^irmc f(^en!ten, iunge ßeute,

bie iljr ha5 ©tunbengelb pünltlicb be^afiltcn, itjr a^tunggöott begegneten,

!leinc ^inber, bic fie lieb !§aben, mit benen fic lad)en unb fc^erjcn tonnte.

3)a§ tnar bcr 5lmolie au§ ben oftprcuBifdlcn äßälbern gänglic^ neu. Sßor

©taunen blieb fic cnblic§ mit bem ©tanbtui^ auf bcr ^üfte ftel^cn unb fagte

:

Jla grcileinc^en, tocnn be granjofen bcnn fo gut finb, benn l)eirat:^en ©e
ftd) meinftlncjenö oud) en fyxanjofcn, aber beeilen ©e \\ä) man, \ä) me(^t bo(^

no(^ fern !ommen bei ©ic ^inber(^en§ Inicgen, un id) tücrb' nu aU olt . .
."

5lugufte !^atte ft(^ bei Slmalicn'» Sßortc freunblic^ ,^u bcr alten S)iencrin

umgebre^t, lüä!^renb grau äßerner ifjrerfeity jtoei fc^amf)afte rollte glcdi^en

auf bcn äßangen be!am unb ettoaS öexlegcn lä(^eltc. — ©ie toar no(^ au§

bcr alten !^dt unb liebte cg nid)t, ha^ man iungen 5Jläbc^cn birect öom
^eiraf^cn fprac^. ®ie (ä^e mu^tc für ba§ 5)löb(^cn ganj üon fclbft !ommen.

3Kar grau ßlfinc Stßcrner bo(^ fidjcr, ba§ bcr liebe (Sott für \^x prädjtigeg

©uftdjcn 3ur red)ten ^cit and) einen guten Wann fluiden tocrbc.

2)ic nnüerblümtc 5lrt, in bcr 5lmalie biefen jarten ^4>iin!t berü'^rte, tnar

grau SScruer ba^er gar ni(^t rec^t. ©ie itiin!te alfo bcr alten 3)ienerin ab,

unb al§ 3luguftc, ber I)in!enben ©cftalt mit bem SSlidc in ha§ 5iebeu3immer

folgenb, fagtc: „©ic ^ai \iä) ni(^t geänbert feit bem legten Sa!§r, nod) immer



5lmaae. 455

tüiE ftc mxä) öet^eirat^cn , bic gute 5(malie. — SSatum fie nur felBft nic^t

ge^eirat^et ^at, fie tüax ja fo ^ü6fc^, aU fie ju un§ tarn . . ." ba anttoortete

^xav Sßexnci: Ü^tet S^oc^ter mit ©(^toetgcn.

©ie ^atte Ü^t 5lmal{en'§ (5)cf(^i(^te nie er^äljlt unb h)ünf(^te e§ auä) ni(^t

äu t^un. Söatum on 3)inge tüfiren, bie eine ^xaii erft na(^ ber @f)e ^u er=

fahren ^atte? 3lngufte äßexner ieboc^ backte anbet§. 35on je^^er l^otte fie Slmolie

für ettra» S5efonbere§ ge!§alten unb feit nun in $Part§ öor i"^ren fingen fingen

öieler 5!)ienfc^en feltfam üerfc^lungene 6c^i(ffalc öorüBergcjogen toaren, toünfc^te

fie bie Se6en§gef(^ic^te biefer alten Wienerin mit öottcr 2lu»fü^rli(^!eit ju

erfahren.

^ereit§ am ndc^ften ©onntag ^flai^mittag !onnte fie ir)ren ^lan an§=

fü'^ren. £)ie 5}hitter ^atte fi(^ ein toenig Eingelegt, Subtöig Ia§ ba^ SSerlinet

Sageblatt, bie beiben anberen SSrübcr tüaren ousgegangen, ba begab fi(^

5lugnfte p Stmalie in bie ßü(^e. Sielen unb %i]ä) toaxtn tnei^ gefc^euert

— ioie auf einem 2)orf , badjte 5lugufte. Der ^effel fummte Icife auf bem

§erb, unb 5lmalie in i^rem braunen ©onntag§!leib, bie §aare glatt gefi^eitelt,

eine gro^e, il)r einft öon '^^-xan SOßerner gefc^enlte ^rocfie öorgeftcdt , fa^ bei

i^rer Sam;3e, an ben @tabtneuig!eiten be§ Socalan^eigerS bui^ftabirenb: „2^ief

er=fc^üt4ert . . . folgten . . . bie . . . Seib=tra=gen=ben Wm . . . Sarge . .
."

lay fie langfam öor fii^ §in, mit bem Ringer bie Sieü^en üerfolgenb, aU
5lugufte fi(^ i^r gegenüber fe|te.

,M ^reileind^en," fagte 5lmalie, „lommen Sie bei mi(^?"

„^atDo!^l, 5lmalie, it)a§ lefen ©ie ha ©(^öneg*^"

„5l(^ , man en bi^c^en bem Socalanjeiger, ben miif) ber .Kaufmann an be

@tf' al§ ©ntnitfelpapier jeieben I)at. ^(^ lef ja ni(^ üiel, ^^rcilcindjen. 5lm

licbften laff ic^ mic^ öon be ^Jkbamd)cn au§ '§ berliner Sajblatt erjälileu.

51a un bcnn, ^-reileind^en, tncnn id) fo ^er' üon be .«^aiferS un .^enje un i!^re

5lifter§, too benn bod) aU fo bide in be SßotCc fi^en, benn fd)tt)imar!t mid)

ba§ alle§ öor be klugen, unb i(^ ben!: (5)ott, tncnu bu man blo§ 'n bi^djen

tt)a§ öon bie öcrrli(^!eit mit be 2)emantcnftern un be ^Perlenfdjuury fir be

^Jlabamc^en abfriejen Icnntft."

Slugufte fa!^ bic alte, treue ©eclc gerüf)rt an, fagte bann aber, um an§

ber töeidjmüf^igen ©timmung t)eran§ ^u lommen:

„Slmalie, beulen ©ie fid) einmal 3'^rc 5)labam(^en mit einem Ijalbcn .^ermelin=

mantcl unb einer SBommelage öon Srittanten auf bem $H^od)cumar!t . .
."

„iVreileiud)en/' entgegnete ^malie, „fo ^ab' i(^ ba§ ja nid) jcmeiut, ©e
^aben fid) tooE ba§ ^^^arenmadjcn bei be fyran^ofen aniemcl)nt'^'

„^ir ift nidjt nad) y^ajcn," crloibcrte ba« junge 53iäbd)cn, „©ie fottcn

mir mal öon ber 3eit ergätjlen, ai§ ©ie ,^n uuy in§ ."pany lamen, unb \ä) uod)

Hein tuar."

2llö ^I.nttöort fc^naufte 5lmalic öor fid) l)in.

„2ßo finb ©ie cigcutlid) geboren, 5tmalie ^." fragte ba§ 5Jiäb(^en.
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„80, @e tüoln tüoE' bei bc 3lxc^c dloa^ anfanflett," brummte 5Imolie,

„toQ§ h)ei§ i(^," feilte fie ebenfo tmixrtq ^in^u, „tüo tDirb'» jctüefen fein?

^n OftpreiBcn, ba bei äßelilau, bei Sapiau, ©e triften ja."

„(S§ i§ ne fd^ene ^ejcnb," fut)i; fic faft loibcr äßitten fort, „^m Sßinter

'i)ah' iä) bc Seit' ha fingen leeren:

äBcr nur beut lieben @ott hißt iraÜen,

Unb l)at ntfc^t —
llnb ()Dtfet auf i()m olle 3^'^'

Xln frijt ntid)t —
S)cm tt?irb er ivunberbar ev()a[ten —
Un '^ foft' ntfdit.

^enn' ©ie bem SßerS nic^?"

„5^ein," fagte 5lugufte, „6ie finb aber bo(^ fonft nii^t fo l^art auf ben

lieben @ott?"

„51ein, ^reileinc^en , iä) nic^, iä) 'i)ah'§ \a auä) nid^ jefungen, un tüenn

id) aiiä) nxä} naä) Äirc^' je^, fo 1]ab' iä) boc^ meine ^ebanfen . . . 5lber bie

Seit', hjo ba bei Sapiau bem S3er§ fangen, bie !ann ha^ !ein 53lenf(^ ni(^

ibel nel^men, fo ^t i^n' ber O^roft in 'n SBinter jefaiffen. So» !naftert' ja

man aEen§ fo . .
."

„6ie finb bei ^l^rem On!el erlogen, ni(^t tüa^r, 5tmalie ?" fragte 3tugufte

toeiter.

„^a, ja, be 5[llutter i§ mer fril§ geftorben, ber Später au(^, un ba bin iä)

naä) ben €n!cl ^injetommen. — 9ia, id^ fet)' fc^on," unterbrad) 3lmalie fic^,

„8e Itierben nu ni(^ loifer laffen un mir ausfragen bi» auf be ßappna^t.

S)a lüer' iä) meinen ©tridgeig öorne^^men, !ann mer ja babei noc^ en 6nb

t)on mein' Beinling fertij maä)tn. 51a alfo," ful^r 9tmalie fort, nac^bem

fie ha§ ^erbfeuer aufgef(glittet unb il)r ©trief^eug !^erDorge!^olt f)atte, „iä^ tuar

nu bei ben €n!el un be Spante. 51a un mit be l)o^e ^ilbung Inar'S nifdit.

^sn' ©ommer mi^t iä) ^önS' !^iten . . . ic^ fet)' mer noc^ auf be 2Bie§' mit

lauter golbne ©tcrnblum(^en§ in ha^ grine ©ra» unb be pluftrige •GuaüeljänS',

bie ha rumlatfi^ten ... 2s (^ ^ött ^l^n' ne ^ert, un tip:pt fe benn ein» ibctn

^udtel, tüenn fe foEten je^en ... dla naä) <Bä)uV !ennt' iä) benn nu ni(^

jt^n in ©ommer tüejen be ^änS' . . . e§ tüar'n auä) @nten un §i!§ner, f^rei=

leinenen. 5lber in SBinter, benn jing iä) !^in nac^'m ll^e^rer, aber '§ tnar tüeit

un im ©c^nee, ©c^nee toie be DJlauern, je^n fyu§, fag' ic^ ^^n', fyreileinc^en,

un ic^ Inar boi^ man blo^ fo'n ^rabanter. Un öon be ^ält' un be naffe

^i^ iö mic^ ha^^ SSein jufammenjeriffen un mu§t jefi^nitten tnerben, na un

benn l§ab' iä) immer bifed^cn lra§ jela^mt. — £a§ !am öon be alte ^reiter=

frau, bie !^att' ba§ ^bel einreiBen laffen. 3l6er ha^ i§ ja nu nid^ anber§ ba

bei SGße'^lau un bei Sopiau."

Slmalie ftrid^te fi^toeigenb eine Ülunbe. S)ann ful)r fie fort:

„äßic iä) fie all jefagt, greileinc^en, mit be ^o^e S^ilbung tüar bal nifc^t.

^ä) tarn 3u irenig naä) ©d^ul, jctou^t 'i)ab' iä) nifd§t, un menn bc <Bä)uU

entfpector tarn, benn ftanb' iä) leinten in bc 6tf', un jetnu^t ^ah' iä) nifd^t,

un fct)abt' anä) nif(^t . . . 3^' ^yreileind^en , tüenn fe fir mir aU has> 3elb
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au§jeic6en, tüo fe fit ^l^rc Sriber §aBen f^)rtngen laffen, benn ..." 5ltnaHe

enbigte i!^ten 6a| mit öielfagcnbem .^opfniden.

„äßie lange l^aben Sie benn bie ©änfe gelautet, 5lntalie?" fragte 5lugufte,

üBer beten jnngeg ©eftc^t Bei ben legten Sßotten bet alten 5)ienerin ein

fdimetjlic^cy Sädjeln gebogen iüot.

„5la, Bi§ ic^ benn confirmitt tnurb', benn tnat ic6 finfje^n ^dijx' un
tarn in 3)ienft." |)ier Brad) Slnrolie fo3ufagen mit einem ^öxBaren Mud ab.

,Mo in £)icnft?" fragte 5lugufte.

„51a, ba Bei Sße^lau, Bei 2:apiau/' ertüiberte 5lmaHe unb Beugte ftc^ auf

i^x Stricijeug.

„^n 3)ienft auf einem @ut. Bei einem SSauern?" fragte 5lugufte argloS

Ineiter.

„^a, ^reileinc^en , auf einen ^auern^of," fagte 5tmalie turj, unb h)ie

um biefen ^un!t cnbgültig ju erlebigen, fügte fte l^inju: „2)a Bin ii^ ^tfyi

^a^x ieBlieBen, un benn, benn !am id) Bei be 5Jlabam(I)en nac^ be <Btaht, noc^

^eggBarg."

(Sine $Paufe entftanb. ?lmalie ftridte eifrig; 5lugufte, bie ftd^ entfann,

ha^ 51malie al§ 5tmme i^re§ jüngften S5ruber§ in bie Familie ge!ommen,

üBerlegte, oB fte bie alte Dienerin tüo!^l no(^ hjcitcr naä) bem (Srunbe au§=

fragen !önne, ber fie „ba öon äBel^Iau, üon Sa^^iau" nad) Äönig§Berg geführt.

©innenb Betrai^tete fie bie orBeitlgeBeugte ©eftalt. 6ie berfuc^te bie 3ügc

be§ 5lntli^e§ gu öerjüngen: bie !leine , feine Diafe gaB bem ^Profil nod§ l^eute

etn3a§ reigöoE Stolpes ; 5lmalien'§ §aar — fie n^u^te e§ noc^ — l^atte einft

in !aftanienBraunen , öollen 3öpfen bie eigenfinnig niebrigc ©tirn umgeBen.

5lmalien'§ grau=Bloue Singen !§atten immer rein unb gut geBlidt; il^r |)in!en

trtar erft mit ber ^eit me^r ^eröorgetreten, unb ol§ ber ^ugenbl^aud) über ben

SCßangen lag, ba mu^te Slmalie tüo!^l ein l^üBfd)e§ 5[Räb(^en getDefen fein.

6ie ftridte in bem ©c^toeigen ber ^ü(^e !ram^f!§oft fort, jebod^, tüie

5lugufte Bemerfte, mit fteigenber Erregung, f^^ü^lte fie be§ ^äbd^eng Singen

auf ficf) ru!^en? errietl^ fie tüa§ „fyreilein(^en§" ©ebanfen tüaren? iDoHtc ein

alte», Bittre§, tieföerfi^tniegeneS ßeib in il^rcm ^erjen auf?

©ie tnarf enblic^ i^r ©tridgeug auf ben tnei^en 2^if(^ unb rief:

„greileindjen, U)ag lüolten ©ie bon mic§ ?"

„ÖaBen ©ie il)n fe^r lieB ge!§aBt, Slmalie?" fragte ha§ 5JMb(^en, beffen

©timme baBei jittcrte.

Slmalie, of)ne i^r ^reileind^en anjufe'^en, na'^m langfom eine i!^rer 9kbeln

auf, unb toäl^renb fie trie geifteSaBtrefenb bamit 3f^^<^cn awf ^ie flotte beg

Sifdjeg fd)rieB, fogte fie langfam, ol» fpräc^e fte ju etlcag Öirofeem, Un=

perfönlic^em: „^cf) tüar 'n !^ipf(^e§ ^Ifläbdjen bamal§, un lieBen f^at id) il)m. 33om

!§eEen, lichten Siage toi^t id) nifd)t; tuar ne red)t balBrigc, breibammlije ^JcarjeU,

ni(^ fo'ne au§jetrappfte, tuie fe l^cite finb, h)o ja be tleine .^inbcr fd)on mcl)r

iüiffen al» be alte ^^^aucn fonft . . • un benn, na be ^Jiaenner Icnnen einen

ja rumlriegen . .
." ©ie !^ielt inne.

„3lBer Slmalie/' fagte ba^ grcileind)en, „man muf] bod) an ba§ arme

ßinb beulen . .
."
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„f^rcilcinc^cn," tief Sltnalie, fa[t cn-cc}t, „tüic ic^ ©ic fag', i(^ :§aB ja

nif(^t jctnu^t."

„5}tit fim[unbf5tüan,^ig 3of)i^i^n md)t§ getnu^t?" fragte ^ugiifte leife.

„2Öic t(^ (Sie fag', ^teilein(i)en," tüiebexfjolte 5Imalic . . . „5ta, un be

5Raenner !ennen einen ja rnm!ricgen ..." fc^te fie ^in^u unb na^m x^x

©txicf,5cng tüieber anf. „S)a ^ab' id) benn," fu^r fie anfc^eincnb tüieber xu^^ig

fort, „mein ^inb \t^aU, ha Bei 2öef)Ian, Bei 3:ot)ian; xä) f)aB' c§ auf§ Sanb
Bei ben £)n!el felaffen, nn toeit i(^ bo(^ nn tneitet öerbicnen mi^t, Bin x^
na(^ .^eg§Batg iejangen, im qI§ 1mm'."

„Unb er ^at fi(^ nii^t um ©ie gctümmett?" fragte 5htgufte.

„01^ ja", lautete bie SlnthJort, „tüo tüirb er ni(^; er ^at mir !§eirat:^en

jciuoEt, gleich; noc§ ba§ ßinb, gleid§. S)a tüar be Stmalie man Blofe rxxä) me^r
äu :§aBen."

„©r tooUte fein Unrecht tüieber gut mad)en/' fagte 5lugufte leife.

„@ut machen, greileinc^en?" mieber^olte Slmalie, unb baBei tourben i^re

3ügc fd)arf, i^re gute Stimme :^art — „@ut machen?" micberl^oltc fie ein

3h)eite§ 5}lal unb ftie^ i:§re 6tricfnabel in ha§ mei^e Ö0I3 be§ 2;if(f)c§, „ha^>

greileinc^en , ha§ tonnt' er nid); er l)att' ^u f(^lcc|t an mic^ je^anbelt, lein

e!^rli(^er ^Jiann mar er nxä) , bett toottt' id) nid), fir mir fd)on ni(^, un fir

ha§ ^inb aud) nid), bafir tüottt' id) allein fd)on forgen."

Slugufte fc^mieg, mie eine alte, groue 91orne fc^ien iftr bie greife S)ienerin,

in bereu fd)idfalbur(^furc§tem 5lntli^ bie Heine , feine 5kfc fo energifc^ t)or=

ftanb, bie Singen tro^ig funteltcn, bie Sippen fid^ öeräc^tlic^ Mmmtcn.
„2)a !am ic^ benn nu Bei be grau SBerner in ^ienft," ergä^lte 5lmalie

meiter. „S)e§ jingfte ^ungc^en tt)ar gcrab' jeBoren, be§ ^ulemaunc^cn. 3}er

mar nu mie mein ßinb , un frol) mar i(^ , ba^ id) tüa§ lieB ^aBen tonnt',

©o'n 6pai^^eifter mar be ^ulemannc^cn, fo'n ^yabc^en, un — ba§ faj' xä),

greileinc^en , man unter un§ — unfere f^^rau, bie ^ot fi(^ inenii jefreit i6er

bem tleinen .^inb(^en. 3)e alte öerrfc^aftcn , na fe tüiffen ja, hzm §errn

feine 6(^ttieftern, ^^xc f^reilein Stauten, ben' toar ha§ gar nid) red|t; fie fagten

unfern |)errn un ber g^rau, be ^ulemanud)en tüär' 5U tiel . . . ^e, toa»

!ennen," fi^lo^ Slmalie tieffinnig, „be alte Jungfern baöon miffen?"

„9ia," fu!^r fie fort. Ja) ^aB' be 5Jlabamc^en benn mant^mal jetreftet,

fe f)at \xä) \a niemals altein p l^elfen iemu^t, ba^ tüiffen ©e ja, ^^reileind^en.

Un 5U xtxxd) i§ fe feftr gut jetüefen, fe mu§t' \a au(^, toa§ nc traurje ^Jlutter

i§. — Un§' §err mar aud) fel)r gut, tüenn au(^ oft ma§ triBfelig. — @§

it)ar en fe^r anftänbier §err, |Vt'eiieitt(^en . . . ®enn mar be ältft' jung'

|)err, un ©ie, ^yreileindjen, un ber Sulu, un be ^ulcmann(^en.

9^e f(^cnc ^txi mar cy toott ba3umalen; in Butter ^aBen tüer jeleBt un

in ©pcd, un f(^ene§ £ol)n ^aB' id) ja tüoE je^^aBt. S)e 5)labami^en truj

feibne ßleiber auf ©onntag§, un Se^öng — , un 5Jlantel§ mit ßluntern ..."

Stmalie Blidte eine SCßeile öor fi(^ '^in.

„£)er ältft' jung' §err," ful^r fie bann fort, „^at be t^eierfte Sicher ie=

hiegt, tüo er ^at :^aBen jemoEt. ©ie, greileinc^en, ftel)n mic^ noc^ bor in ein

ganj l)immelBloue§ Meib mit rollte Srobbelc^en , un be ^'ulemannc^en , ber

l)att' immer ne gan.^e -^ufd)' öott Bunte 2?änbcr unb ©Pilsen . . . ein Suj'iuS
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)x>ax ^^n bn§! S5Io§ mit bcn armen 2idn ^nt ba§ immer fd^on je^at)crt.

SCßie öiclc tion bie tf]eiren ©pielgeigcr ^at et ,^et!eilt, tocnn er fein SButpop^

!riegt . . . 3>on mein fc^eneg Sol)n, ha legt' i(^ nn Bei 6eit', fi^itft' an

ha§ ^inb, un öon bc 5Jlabamc^en friegt ic^ gut ju effen, gut ju trin!en un

tüarmc ^^leiber. 51ein, mi(^ jing ni(^t§ a6."

„6ic finb bann aber no(^ bei unS geblieben, al§ @ie auc^ nit^t me'^r

3uliu§' 5tmme toaren," fagte 5Iugufte, um 5lmalien tüeiter ju l^elfen.

„^a, ja, ieblieben bin ic^; iä) ^att'§ ia gut bei be 5Jlobam(^en, un
brauchen !onnt' je mir au(^ fo, benn toaS be 53täb(^en§ ou§ be ©tobt finb,

bie touicn nifc^t. ^^Jei !^aben toer je^abt; tt)a§ !^aben fe getf)an'? .<^albdfert,

fijui^elt unb iebammett auf be ©tra^, tnomeilii^ mit be ^Dlannsleit . •
.

i§ ha§ 'ne ^anb ..."

„Unb 6ie, 5lmalie?" fragte ha^ junge 5}Mb(^en.

„i^^reileinc^en, idf) i^ah' be 5Jlannyleit nic^ me^r !ennen feigen. 5!)lit meine

Sieb' tüar'ö au§. ^ä) f)atV bc "iDlabamc^en unb bo§ ^ulemannc^en fir meinem

^erj, un fir ha§ ^inb f)ah' iä) jearbeit' un jefpart. £)o ^ätt' ii^ an ienug."

„§aben ©ie i^n benn niemals tniebcr gcfel)cn?"

„^a, toicber l)ab' iä) if)m gefe^en. ^Pfingftfonntag tüar'§, ba !am i(^ mit

mein ^ulemanndjen be neie 3)ammgaff' lang, ^d) trui ein bunte§ Meib

öon fcfjenen 3i|'ffittun, un mein ^ulemanni^en fa!) aud^ ftaatft^ jenuj au§. —
@r !am nu an mir ran: 3tmalie, fagte er, 5lmolie, tennft be mic^ nod)?

£)a§ bu laffcn Ge man bei'y alte (Sifen, fagt' iä).

£)a iing er ganj tripp^sbrillrig an meine ©eit' lang, öerfud^t' fic^ mit

bay .^inb ju fpielcn un iDringt fic^ benn bc Sßort' lo§: 5lmaHe, iä) toiH

3^n ja §eiratf)en, iDoEen ©e. @r l^att' nämlid^ bei bie SSeil' ne f(^ene 58rob=

ftett', ne Sifc^Ierei, je!auft, mie er mid) fagt!"

„Unb ©ie !^aben nic^t getDoüt?" fragte 5tugufte.

„9Ze, jetDoHt i)ab' iä) nic^," entgegnete 5(malie, ,M^ tt)ar !ein 5)ionn fir

mic^. ^er !§att' ju fd)lcc^t an micf) jc^anbelt."

„Unb an ha§ ^inb bacfjten ©ie nid)t?

„greiUnnc^en, lDa§ iüar ba ^u bebcnten? 3)en ßinb loar id) 35ater nn

^Jlutter augleid). SSaö fe^lt' e§ benn? — 2ßa§ bifec^en ^ab' \ä) ja lüott au^

bran iebadjt," fügte fic ^in,3u, „iä) fonnt' bie ©d)ledjtig!eit aber bod) nid)

öertüinben. 3n§ fei^ftc ^a^r i§ benn bai ^inb jcftorben, an be SSrein, ©e

h)iffen fc^on, fyreilein(^en, fo 'ne befe ßranl^cit. Un f:päter in§ fiebente ober

actjte 3af)r i§ er no(^ mal jefcmmcn, mid) feine Sieb' un feine fd)cne 33rob=

ftett' unter be Singen l)alten. 3^a n3ar e§ benn erft red^t nifc^t : be§ ßinb trar

nu ja tobt, un fir mid) forgt' \ä) [a fd)on fo alt lang allein," babei legte

Stmalie ifjre f)arten, öcrarbeitetcn unb gefd)triär3ten §änbe gefaltet Hör fid)

auf bcn 2;ifd) unb ftarrtc in ba§ Sid)t.

„5lmalie," fagte ba§ junge 9Jiäbd)en, „er l)at ©ie bod) geliebt, er bat cy

lüieber gut mad)en tnoEen, c§ l)at ifjm leib getrau . .

."

„£^, ^reileinc^cn, ba§ lcibtf)un I)ilft nifd)t, tücnn man einem Urn^S 3u

Seib jett)an," unb 5lmalie fd)üttelte euergifd) bie eigenfinnige ©tirn.

„^d) bin benn," nal]m fie i!^re (Srgöfjlung tüieber auf, „bei bc 5)tabamd)cii

in S)ienft jeblieben. 2)c ^inbercf)en, bie lriud)fen benn nu ran, bcr ältft' jung'
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^ett toax f(^on gan^ gtofe . .
." ^Itnalie ftocftc ettna», bann fagte fie tangfam

unb tul]ig: „3liif !eine juten 2ßej nic^ i§ ber ältft' jung' .^etr jcfommen. ^ä)

]^a6' i^m tüoU jel^ert 5iad)t§ leife tüejic^n im erft 53lorgen§ tnicbei-fontmen.

^dj ^ah' i^n and) jefagt, ha toutb' et grob. 9le bumme Äinbetmu^me ^at ex mit

jenannt; be ^ahamdjtn i§ jefontmen im I)at mitf) jefagt, i(^ foHt' bocf)

f(f)h)e{gen, bct ältft' jung' §ctt tuät eben jung, un foHt il^n ni(i)t§ Bei unfern

^ettn cinbtoifen. £)a !^a6' id} benn jebai^t, id) §alt' bem ^Jiunb. 2Benn ic^ a6et

be» 5lac^t§ jelejen !^o6' un aufjcpafet, 06 et jef]t ober !ommt, ^ab' id) an aH mein

eijne§ (gtfat)rni^ ben!en jemißt, un tüie ha^ idj \a nid) bie ein^ijft' tüdt', bet

e§ fo jing, un ba§ ^eben!en an bie atme 5Jiäb(^en§ ^at mid) nid) Uu^
jelo^t. — ^d) l^oB' benn be 5]labamd)en fajen jemi^f, et)t tnoHt' id, ou§ bas

^au§ Bei ftembe Seite je^en, al§ tüie ben ältft' jung' §ettn auf fc^lec^te

Sßeje feigen. — 9le^men 6e e§ nii^ iBel ^teileinc^en."

5lugufte, glü^enb tot^ getüotben, faß mit gefenften Süden an bem alten

^ücl)entif(^. S)ie §änbe in i^tem ©c^oBe judten leife: SBeld)' ein ß^ataftet,

biefe 3lmalie!

5Jiit einet 6timme, bet fie t)etgeBen§ geftigleit ju geBen t)ctfu(^te, ftagte

^lugufte bann: „2Bo gingen ©ie nun ^in, 5tmalie?"

„3u ^jolnifd^c ^iben," lautete bie faft la(^enbe 3lnttt)ott, „@olbftidet

l^ie^en fe, ne fo'ne Itaufe 5llenf(^en! ^d) touBt' ja gat nic^, toa» ^ibcn tnaren,

un nu gar totteboje, ne bet Ätam. — 2Bat ^l^n' ha?^ ne öeibenangft mit

ha^ @ffen, ha^ fe nic^t§ ^leif(^etne§ mit Suttet Btaten träten un nicl)t§ Don

bieg mit ha^ oetmengelitten. ^)x>n öolle ^idjtn Ratten fe einjeti(^t', un öot

Oftetn butft ^•^tt' Qui^ nid)' ne .^tum' Stob in it)te haften BleiBcn. ^eben

6d)aBBe§ a§en fe Bei Sid)t, Bunte ^d)nixd)^n^ Ratten fe jum ^eBet, un

mutmein t!^aten fe au§ be ^eilje Sitzet."

„2Baten Sie getne bott?" ftagte 5lugufte.

„(g» tnaten gute ßeit'," entgegnete bie 2)ienetin au§lt)ei(^enb, „un fe iüoUten

fic^ auf beitfc^ mobein, greileinc^en. Un ba id) Diel Don be 5)labamd)cn

fprac^, frujen fe mit jule^t Bei jebe Bad)', Bei jeben nod) fo fleinen Quatf:

Sßie mad)k ba§ benn bie gtau SlJetnet, 3lmalie?"

Slmalie fptod) biefe Sßotte tein l^o(^beutf(^ unb gejiett, mit fpi^cm

5>tunbe. S^ann ladete fie, unb 3tugufte fagte fic^, 5lmalie ^aBe, tüenn nii^t

i!^t ^etj, fo fi(^et i!^ten ß^tgei^ Bei ©olbftüdet» Beftiebigen tonnen, fie fei

bie $pt)t§ia, ba§ Ota!el biefe» polnifd)=iübifd)en §aufe§, gelüefen, hav jid) „auf

beitfc^ mobcln" tüollte.

„@n ^ipf(^e§ ßinb tüat ha," ful)t Hmalie fott, „e§ l^icfe SSida, Sida

föolbftidet. 2)ie na^^m id) mit auf ©onntagg un jing mit fie ^in bei be

^Jlahamd)tn. ^d) mu§t' ja na^ mein ^ulemanndjen fet)en fommen, un oB

meine ^Jkbamc^en nod) leBt! „3)e @olbftirfet§ ftn benn nad) Ätatau jegangen

unb tDoUten mit mitnel^men, gteileindjen. ^c^ tonnt' abet bod) be ^Jlabamc^en

nid) Detlaffen un Bin auf eine anbte Stell' in ßegSBatg jeBlieBen. — 2luf

meine neie ©teil', ^teileinc^en , i» mid) mein @lid Dettne^t," fagte ?lmalie

bann in etnftem S^on, „^aiV i^ be 5J]abam(^en nic^ Detlaffen jetuotlt, fo t^ät

@te nut mit Detlaffen. 5llle fin ©e nad) Setiin jegongen, un§' §ett, be
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^rou, bc ältft' jung' ^^xx, bei; ßulu, ©ie im be ^iilemonnc^en ... 6» 'i)at

Bk aber auä) fein @ltcE jeörac^t ..."

„^(^ tüei^," fagte 5(ugufte, „25atcTö (SJefc^äft ging fdjled^t; er ift bann
plö^lic^ auf einer 9icife im 2ln§Ianb geftoröen, unb fe(^§ ^i^^^'c, nai^bcm fie

^önig»6erg uerlaffcn, tarn bie 5}lutter aU eine arme fyran mit un§ bort§tn

äurütf."

„©0 tnar'g fd^on, ja, \a/' Bcftätigte Slmalie, „ba bin iä) benn lieber ju

be 5[Rabam(^en gcfommen."

,.^a, ioeil \d)," rief boö junge 5Jläb(^en, „^!^nen jc^rieb, e§ ginge bei un§

f(^Ied)t. 6ie tjatten eine fc^önc, fette ©teile, ^malie, — lafjen ©ie nur, id^

h3ei§ e» hjol^l, bie gaben ©ie für un§ ouf."

„i5^reilein(i)en," fagte bie alte Wienerin, „ic^ !^att' e§ \a fri^er bei be

5}tobam(^en gut je^abt, bie fieben fetten ^a!^r' !§att' iä) mitjefd^mauft , ba

!onnt' ic^ aud) be mojern trojen."

(S§ töurbc eine äßeile in ber ^üc§e ftitt, beibe grauen l^iugcn @r=

tnnerungen nac^. „Sßiffen ©ie nod) 3{)re greunbin ^ettd)en ©tenfat?' be=

gann 5lngufte juerft.

,Mä) ia, be ^cttc^en," tüieber^oltc 2lmalic. „©e :^att' 'n Monn gro§ tüte

en |)auö un 8 Äinber tüie be Sleppcld^en. (S§ tooren nette .^inber. 5ht i^

ber 5J^ann, grofe tüie en §au», aH tobt, un bc 3ett<i)en' "^ic man en ^anbt^en

öoll tüar, lebt no(^ un is öergnijt mit i^re 8 ßinber tuie be 5leppeld)en."

„S)er 5tbfd)ieb öon ber ^ettc^en tüar ^!£)neu tüo^l rec^t fi^tüer, 5lmalie, al§

©ie bann mit ber 5Jlutter unb un§ nac^ Berlin jogen?" fragte 5lugufte, bie

fic^ entfaun, bafe 5lmalie nac^ i!^rer Slnfunft in SÖerlin brei 3Bo(^en lang mit

2^^röncn in ben fingen umhergegangen lt)ar.

„91a ja, greileinc^en," lautete bie 5luttDort, „ha§ tüar ja benn nu fctjtüer,

meine gute ©teufatin ju öerlaffen, aber jetneint t)ab' ict) bamal§ nic^ blo^

trejen be 3ettd)en. i)er ©ct)u§ britft' mir nod) anberölüo . .
."

„äßo benn, 5Imolie?" fragte ba§ junge 5JMbc[)en.

„fyreileinc^en," fagte 2lmalic, „bie gro^e ©tabt, ba» tüar ja fc^rec!li(^."

„Ratten ©ie 2lugft?"

„01^," rief 5lmülie, „jegrauft ^at m\ä). dUin, ^aW iä) mid^ jefagt, bei

2Öc()lau un bei 3^apiau, ha tnar ja nu all fc^on öiel @lenb, in ^eg§barg

tDar'ö nod) f(^limmer, nu aber bie§ grofee Sccft öon eine ©tabt, ne haU fre§t

ja be 5Jtenfd)en fc^effelloeiö' bei lebenbjem £eib. Un, 9reileind)en," fetjte 5lmalie

leifer l^in^u, „idE) !^ab' aud) immer an be arme ^JJ{äbd)en benfen jemiBt, h)o'-5

fo je^t, toie eö mid) ergangen i§. 3)arum l)ab' id) and) gemeint."

„S)a» ©c^limmft' jebod)," ful)r 5lmalie nad) einer ^l^aufe fort, „lüar ha^

atteng nid), ba§ ©d)limmft' toar be ?lugft um bc 5Jhibamd)en. SBi^t' id^

benn, ob trer ^elb jenug Ratten, ob eg reid)eu tnirb' in bicfc gro^c, tf)circ

©tabt? 9icin, greileiud)en, baö tüiBt' id) nid)t. — Un lennen tl)at id) nifd^t,

un beluren tüoUt' id) mir bod) nid) laffcn bei n ^iaufmann un auf äBod)cn=

mard)t. %d), (^reilcini^cn, benn ^ab' id) oft in meine S3ettlab' gclejen mit

fd^toerc ©orj' un nac^jcbad)t, ob haö 9ieftd)cn Ö)ri|' un ba§ ^nuftd)en 33rob

un bay gi^d)eu g-leifd) auc^ nod) reid)en toirb' für be 5Jtabamd)en un be

junge §errfd^aft."
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5luguftc blicfte übex bcu inei^cn ßüd)cntifdj baö treue, ge|ia-d)te Slntli^

ber alten ^Dienerin, bic öoUig felbftloS, unermüblid) }nx anbere gcfotgt, au§

tiefen 5lugen unbettüanbt an : 2ßo()l ()atten ftc aEe in jener ctften, bangfanien

SBexliner 6ini:ict)tung§,^ett unter bem UugctDo^uten ber 35er^ältniffe, unter ber

relatiö armseligen Umgebung gelitten, in bie fie fii^ üerfe^t faljen.

„SCßiffen 6ie nod) htn 6d)neiber in ber ©togc über un», 5lmalie ?" fragte

ba§ junge 5)läbd)cn mit falbem £äd)eln.

„lyreileindjcn," iüar ^malien's Slntlüort, „tüo iüerb' iä) bem Äerl ber=

geffen? 6n lDa§re£i 6!el tüar er ja. S)en Sag iber jing ii)m feine 9iä^=

mafd)in' in einem toej be ^JJlabamc^en ibern Äop:p, boB fe nic^ 9iub !ennt'

l§aben. Un 5lbenbö !am er in leberne Saatfdjen be'Sre:pp' runtcrjelaufen un
ftän!ert un§ ba§ ganje §au§ftur mit feinen ollen ^^nafter öotl. — äöiffen

6e, iüie id§ ^f)n benn immer rief: ©c^neiber !ommt, — ha^ 8c nic^ foEten

rau«jc^n?"

5tugufte entfann ft(^ tno^I: oft l^atte 5tmalien'§ 3u^'uf fie öor einem un=

liebfamen ^uf^^i^^cntreffen mit „Sc^nciber" unb feiner ©ip:pe beJua^rt. Sief

in ber ©eele toar eö 5lmalie Oer^a^t getüefen, ba§ ibre grau unb bereu

^inber, bie fie bod) aa^ für etma§ 33efonbere§ ^ielt, mit 5Jtenf(^en öon ge*

ringer SSilbung unb ungefc^liffenen ^Jlanieren bic^t aneinanber too^nen foHten.

„91a nu mirb be ^JJkbamd)en ja tooljl aufjclüadjt fein," meinte 5lmalie

enbli(^, i^ren 6tridftrumpf aufroEeub, „je§n ©c man bei i§r, greileindjen,

©e finb ja i§re ein^igfte greib."

„%ä) 5lmalie," entgegnete ba§ 5^töbcl)en mit tiefem ©enfjer, „ic§ !ann

ja au(^ nidjt Reifen, mie iä) tuiE, eine ßebverin öerbient nid)t golbene S^erge."

Ma, aber ©e motten boä) tuenigfteny," meinte Slmalie. „.^inber," fe^te

fie l^in^u, „fin fd)on 'ne greib."

„®arum luoEcn @ie mii^ auc^ tool^I bur(^au§ öer^^eirat^en , 5tmalie?"

fragte ba» f^reileinc^en mit geioiffem 9fadjbrud. 6tU)a» befrembet Don

5luguften'§ Son, antlüortete ^malie faft jögerub: „'^a, ja, ha§ med)t' id) fc^on.

Sßarum benn ni(^ ?"

„Slmolie," fagte ba§ junge 5Jiäbc§en unb beugte ftc^ in ben Sicf)t!rei§ ber

2am);>Q: öor, „toogn benn'? ^ft e§ ettoa fold) ein Treffer, fold) ein ©lud, 3u

^eirat§en unb Äinber gu ^aben? ^a, le^teö ^a^r, ba :§ätte ic^ e§ noc^ getooEt,

nun aber tjab' ic^ barüber nad)geba(^t. Sßo^uV — äßa§ ^aben ©ie öon 3^'>-'eiii

^inbe gehabt? 5lur Seib unb ©orge, meine gute ^malie. 2Ba§ für ein ©lud

^t meine 5Jlutter in ber (S^e gefunben ? 9Iur ©orge unb Seib, tuie ]ä)ön il^r

Seben fic§ öon aufeen mand)mal ami) mai^te. äßa§ tjäiit ba§ Dafein ^l^rem

Äinbe gebracht? Sa» alte ßlenb ha bei 2ßel)lau unb bei Sapiau, lüie ©ie e§

mir gefc§ilbcrt. 2ßa§ für ein ©lud finben meiner 5Jiutter Äinber im £)afein?

S)en!en ©ie on bcn armen Subtöig. — äßenn ic^ ein folc^e§ ftinb I)ätte ! (^nt=

fe^lic§. Unb 5JMbd)cn, bie, mie id), Srepp' ouf, S^repp' ab um ©tunben

laufen, bie gibt e§ f(^on genug." Slugufte fc^toieg erregt.

„©Ott, 5'^eii^i^^tt^en," entgegnete 5Xmalie langfam, „©e ^^aben ja fc^on

Stecht , e§ i§ öoE 2Scl) un Seib mit'y §eirat:^en in biefe äßelt. — ®e lebje

Seite," fu^r fie fort, „bie ^aben aber aud; it)x %i)dl. 9lebmen ©e fid) be
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alte, gnäbiic ^errfc^aft öor be klugen, be greilein Sindien iin be ^^tettcin

5]Hiic^en. 2)ie !^aBen nid) jeljcixatlf)', im nu ftn fc olt un !xan! un ganj

allein. 9lein, greileindjcn , Ölid !^at c§ i^n' auc^ nicti jeBmi^t, ha% fe lebig

[inb jebltcben."

2)o§ jnnge 5Jläb(^en ]ai} bie alte 3)ienerin mit etnften, müben 5lugen

txaurig an: „äßo ift bcnn ha§ (S)lüc£, Stmolie?" frogte fte leife.

S)a beugte 3lnialie ii)rcrfeitö fti^ in ben Sii^theiS öor, [tilgte ben ^o^f

in beibe §önbe unb fagtc, bie klugen in bie g^löwtme geriditet:

„SSenn ic^, greileindien , ©ie man fagen !önnt', )X)a§ td) mid) ben!' in

meinen bummen ©inn. @§ tüirb mic§ aber iDofjl mit bie ^eban!en ie^en tüie

neili(^ mit mein' 5Pubbing, ber blieb mi(^ bei'§ 5ln§ftilpen au(^ ^alb in be

gorm ^aden. . . . ^a, gxeileind^cn, toenn fe fix mir oE ha§ ^dh auyiejeben

'Rotten, tnag fe fir ^^xt 23ribex fpxingen liefen, bcnn, benn . . . ia benn tüu^t'

\ä) mir ia nu toott fc^ener briber augjureben ..."

„äßa§ meinen ©ie, Slmalie?" frogte ha^ ^Jläbc^en.

„3d) mein'," fagte 5lmalie unb 30g fic^ au§ bem Si(^t!rei» ber Sampe in

hü^ §albbun!el be§ .Sü(^enraume§ jurüd, „ic^ mein'," fagte fte unb legte beibe

§änbe öor bie Slugen, „ba^, ba^ ... ja ... na ... ba§ ... na ... alle

23rob', greilcinc^en , faKen nic^ gleid) au§; — bem einen 5)tenf(^ fein ßeben

t§ nic^ bem anbern 5Jienf(^en fein§ . . . ©e beulen, ober ©e beulen nii^ . . .

©e ie!§en, ober ©e je^^en nic^ — gleich t§'§. 6§ fommt boc^ iber Sinnen, ©c

mejeu tooEen ober ni(^. 6§ !ommt, jiel^t ©e, nimmt ©e un fi^rt ©e, tno

©e gar nid) toiffen. Dem ein' i» e§ fein ©Itd, ben anbern fein 35erberb . . .

©e tüiffen nid) tnarum, ni(^ ioie, mä) tüenn, e§ !ommt boc^ iber 3^n' . .
."

Slmalie fd)tüieg, 5lugufte \a% gejpannt ^u^^öreub öor if}r.

Die alte Dienerin, bie §änbe fefter auf bie 5lugen :preffenb, fagte tüicber:

„Dajeicu !enn' Inir nifd)t, e§ i§ ftör!er al§ unfereim . .
."

„Da§ ©^idfal," pfterte 3lugufte leife.

„3ebo(^," fu^r Slmalie langfam, fuc^enb fort, „man !ann fein Unglüd

auc§ öertöinben . . . ©el^en ©e, greitetn(^en, tüie ic^ meine 5Jlabamd)eu faub,

für bie iä) forgen fonnt' — ©o'ue 5}iabamd)en, greileinc^en, mu^ ber Wcn\ä)

finben. — 9Jleine ^Jlabamc^en un mein 3u^c^fl"^^<fKn , bie l^aben mir au§

meinen Unglid anfjerii^tet. 5tu !§ätt' id) mieber, tüa§ id) lieben lonnt' —
. . . ba§ iibt ben 5Jlenf(^en eine gro^e ^raft . . . benn fragt er nii^ mel)r

nac^ ha§ eiine @lid . . . „S3erfte!§en ©e mir, greilcind)en '? ba§ toinfd) \ä)

©ie . . . ^äBenn nid) en 5!Jlann un nid) en ^inb, benn," babei l)ob 5lmalie ben

^opf ou§ ben §önben, „benn nc 5!Jtabamd)en iöinfd)' id) ©ie . . . ©n ©lid

!ann fein, ©e !^eiratl)en, un cn (Slid !ann fein, ©e l)eiratl)en ni(^. äßcm

aber 'mal fein eijne ^peterfili' öcrl)ajelt i§, iyreileind)en, ber foU be ^etcrfili'

öon feinen 9kd)bar l)inje^en un ^ubeden ..."

„äßic ©ie getl)an, 5lmalie," fagte ba» iungc 5Jiäbd)cn unb öerbarg ha^

@cfic§t in beiben Rauben.



JJoUtlfdje Hunbfdjau,

'^""^^'"'"'^
[9la(f)brucf unterfagt.]

»erlin, aRitte mal
2;em bcutfc^en 9ieic^§tage ift am 3. 5}^at eine faijerürf)e 25erorbnung juge^

gangen, (aut ber ba§ im Vertrage mit 6§ina naiver Beäeid^nete ©eBiet an bcr

.^iantfc^ou-^uc^t in beutfcEien Sefi^ übergegangen ift. ^aä:) einer meiteren S3er=

orbnung öom 27. Stprit finben auf ba§ ^iautfc^ou*@eBiet bie gefe^lidien S5e=

ftiminungen 5tntoenbung, bie iür bie 9f{ec^t§t)er]§ä(tnifie ber beutid)en ©diu^gebiete

gelten. 5Dic @mpfang§feierli(^feiten, bie jür ben ^rin^en ^einrtc^ am ct)incfi|cf)en

^ofe üorbercitet merben, Bcmeifen jugteic^, ha^ bie iße^ietiungcn äwifi^en S)eutid)=

lanb unb G^ina gan^ bortreffü^ finb. S)er iöruber be§ ^aiferö äöi(t)elm mirb,

im (Segenfa^e ju bem frü'^er in ^efing ^errfdjenben Zeremoniell, öom ^aijer

öon 6f)ina mit allen il^m gebü^renben @|ren em^umgen n)erbcn, mä^renb Bei ber

S^eöölferung be§ 9leic^e§ früt)er p^antaftii'c^e 35or[tettungen in SSejug auf bie lieber*

legen^eit gegenüber ben ^^fremben l^errfditen. ©ic^erlic^ roirb anc^ je^t üon cinjelnen

93ianbarinen ber 3}erfu(i) gemact)t morben fein, it)rem Sanbe eine folc^e angeb(icf)e

Uebertegen^cit bor^uf^iegeln. S)ie 2;{)atiact)e, ba| ^^rinj ^einric^ beim feierlid^en

©mpfange neben bem ßaifer bon 0"^ina ben dl^renbla^ einnet)men roirb, fomic ha§i

ganje ßeremonieH muffen jebocf) in finnfälliger äöeife baöon überzeugen, ba^ mit

ben alten Ueberlieferungen in ^efing enbgültig gebrochen tt)orben ift. So t)at

S)eutfc§lanb im .$?iautfc^ou-@ebiete als euro|)äif(^e ©rolmac^t unb all ^^'^unb

(il)ina'§ ©injug get)alten. 9Uc^t minber ift e§ aber gemillt, fowo^l bie

ruffifd^e Sntercffenfpl)ärc, als auc^ biejenige 6nglanb§ unb 5ranfreic^§ in öollem

Tla^e ju refpectiren. Sa^ 9tu§lanb öon ^ort^SIrf^ur 3Sefi^ ergreifen mürbe, ift

öon Stnfang an angenommen morben, fo ba§ bie öoEjogene St^atfacbe nic^t über*

rafc^en tonnte. 2)a§ in Sejug auf äßei-^ai^mei getroffene engtifcf)»c^inefifct)e 2tb=

fommen ftört aber bie beutfd}en 6ir!el ebenfomenig. SlnbererfeitS ift begeic^nenb,

ba^ bie englifd)e 9?egierung im .^inblicf auf bie beüorfte^^enbe 2?efi^ergreifung biefeö

ipafene aus eigenem eintriebe ber beutfc^en 9iegierung bie ^Jlitt^eilung gemacht,

ba§ fie ni(^t toillenS fei , beutfdje 3Rec^te unb ^ntereffen in ber ^ro*

binj 6(^antung 3U fd^äbigen unb in ^rage ju ftellen ober ber beutfdien

9tegierung in biefer ^Proöinj Sdiroierigfeiten ^u bereiten, ^nebefonbere beab*

ficf)tigt bie engtifct)e Siegierung aud) nid}t, öon äßei^ai^tüei ober bem ba,5u

gei)örigen (Gebiete au§ 6ifenbaf)nt)erbinbungen nac^ bem ;3nnern bcr '^Nroöin^ an*

julcgen. ^m ©inne ber ätoift^en Seutfcf)lanb unb ^ropritannien befteftenben

guten SSeäicIjungen fann e§ nur mit freubiger ©enugf^uung begrübt merben, ha'^ ba§

S}er^Itni§ ber beiben ©ro^mäc^te in Oftafien auf ungetrübter gegenfeitiger Sichtung

mo^lermorbener 9tecl)te berul}en foll. Sa§ mirb auc^ ben mirtlifc^aitlic^en ^ntereffen

beiber Sänber in öoUem 3Jta^e ju ftatten fommen.
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2)er beutjc^e ©taatäfectetär ber 5Iu§tDärtigen Slngetegen^eiten, ©taat§minifter

öon S3üIotD, fnü^jfte in ber Subgetcommijfion be§ beutfc^en 9tei(^§tag§ Bei feinen

am 27. 9(|)ril abgegebenen ßrflärungen über ^iaiitfrf)ou an bie freitoilligen 5Jlit^

t!§ei(ungen ber engtijc^en -Jtegierung an, mit bem .^^inäufügcn, ba^ ber 5}littclpun!t

ber engüjcfien ^ntereffen too'^l am 'Ijanticfiang läge; nur ba^, gerabe roic ^ong^
fong ficf) naf)e ber franjöfifi^en 3lction§fpl)äre befänbe, aud^ ©nglanb in äÖei=^i*n)ei

in bie ^ai)Z ber ruffiid)en ^a(^tfp{)äre gcrütft jei. ^n einem ebenfo treffenben,

tt)ie geiftbollen 35ilbe (^arafterifirte ber beutfc^e ©taat§mann bie ßogc. äßei^ai'

tt)ei betonte er, jei gteic^fam ein genfter, ba§ fict) ©nglanb nac^ bem (Solfc öon

^Petjc^ili ^inau§ eingcrii^tet ^abe, toie 9tu^lanb ein foId)e§ in 5Port=2lrt^ur befi^e;

S)eutfc^Canb aber tiabe nid^t§ bagegen, toenn beibe '»BMi^te üon biefen i^ren ^yenftern

aus ba§ ©^iel ber Söetten be§ Ü)o(ie§ bon '^etjc^iCi betrachteten. Dh au§ ber

^ai)C ber ^ntereffenf^j^äre 9tu§(anb§ unb (SroPritannieng in 3u^unft einmal

Steibungen ättiifc^en beiben ßänbern entfielen mürben, lä^ fid^ nidfit öorfierfel^en.

Sie beutjc^e 9tegierung ^offt jebenfallä, ba^ baö nic^t ber %a\i fein ttjerbe, jumal

fie felbft bon ber rufjifct)en ^)3tac^tfp^äre in '';)torbc^ina, bie Don \i)x ftet§ al§ folc^e

anerfannt tcorben, S)eut|(f)Ianb in feiner äöeije für bebrängt ^ält. ^m öegenfa^e

ju ber Slufiaffung, ba§ mit ben ücrfct)iebenen SSefi^ergreifungen einzelner ^^^unfte

6^ina'§ beffen „3luft!^eitung" begonnen t)abe, loirb in ben ma^gebenben beutid)en

5Regierung§freifen angenommen, ba§ bie ^>eriobe ber Ueberrafc^ungen unb Stufrcgungen

für ha?> „9teicl) ber 5Jlitte" ^offent(ici) abgefd)toffcn fei, toie benn aud) ju crroarten

fte^e, ba^ bie beti^ciligten ©ro^mäi^te nunmehr baran ge^en mürben, SaSjenige,

mag fie erraorben, in friebtic^er Söeife auszubauen unb ju entmirfetn. %ud) bie

3?eäiet)ungen Seutfd)Ianb§ ^u 3a|)an gelten als gute, ba beffen 9iegierung feine§*

toeg§ erfennen lie^, ba§ il}r Sanb burc§ Seutfc^lanbS ©teEung in Äiautfd^ou ftc§

benad)t^eiligt füt)le.

<5o tonnte bie jüngfte ßegiStaturberiobe be§ 9teic^ötage§ , nad)bem bie 9leu*

lDal)len auf ben 16. ^uni anberaumt morben finb, am 6. 5]tai tro^ beg ameri=

fanifd)4pcinifc§en .Krieges unter frieblic^en Sluf^icien für Scutfc^lanb gefd)loffen

toerben. @in gefe^geberifc^ei 3}erbienft ermarb fic^ ber 9tei(^etag noc^ burc^ bie

am 4. ^Jlai öolljogene enbgültige 5{nnal}me ber ^J3Ulitär*©traf^roceprbnung. @§
braud)t nur an bie 3$eforgniffe erinnert ju merben, bie fid) juerft an biefe 2}orlage

fnüpften, um in ber mit 177 gegen 83 (Stimmen befd)loffenen ^tnnal^me einen

neuen SSetoeiS für ba§ (Sefü'^l ber 3ufcimmenget)örigfeit ber beutfd^en ©tämme ju

erbliden. 2;ie ©enugf^uung, einen ein^eitlid^en 9Jlilitärftrafprocc§ ^u erlangen,

mu^ benn aud) fo fd}mer ins (Sen)id)t fallen , ba^ moljl barüber l)inmeggefel)en

toerben tonnte, menn nid)t alle ßrmartungen fid) ticrmirflii^t l)aben. <Bo mirb in

einem ^aragra:b^en be§ 6infüf)rung§gefe|e§ bie @rricf)tung ber oberften militär*

gerid)tlic^en ^nftauä im |)inblicf auf bie 3}ert)ältniffe 33at)ern§ einer meitern gefe^*

liefen ^Regelung öorbet)alten. 9tac^ ben ©rflärungen be§ b'eutft^cn ^)teid)§!an5ler§,

dürften äu .C')ol)cnlol)e, barf aber mit 3uDerfid)t gel)offt merben, ba^ bie 33erftänbi=:

gung mit ber bai)rifc^en Üiegierung im ©inne ber 9ied)tgeint)eit erfolgen mirb.

S^ann mirb in ber Ti)at ber ©(^lu^ftein bem großen nationalen Söerfe eingefügt

fein, ba§ fid) al§ eine neue fcfte ©tü^e ber ^teidiScin'^eit crtucifen mirb.

ßiner ber bemäljrteften S5orfämpfer biefcr 9ieict)§ein^eit, iHubolf üon ^ennigfen,

jie^t fic^ äum allgemeinen SSebauern mit bem ^Jlblaufe ber füngften SegiSlatur*

^ßeriobe au§ bem |]olitif(^en Sebcn jurüd. ^n il)m fanben bie beutfd)en (>-inl)eit§«

beftrebungen lange bor i'^rer Scrmirflic^ung ben cifrigften (yorberer, ber and) im
l^eftigften ^parteifambfe ben 2Sa|}ponfd)ilb ftetö mafelloS ertjalten bat. '}iiu-ffid)ten

auf fein ^ot)e§ 5llter öeranloffen nunme'^r ben Siüdtritt be§ beutfd)en ^4^atriotcn in

ber beften Sebeutung bes 2Boite§, ber unter 3tnberem al§ 3?cgrünber beö beutfd)en

Ütationalbereing fid) unbergänglic^e 33erbienfte um bie (Einigung bec-- 33aterlanbe§

ertoarb, bie bann auf ben fran5üfifd)en (5d)lad)tfelbcrn unb burd) bie D|)fcru)iltig£cit

ber beutfd^en ©tämme unb ^Jürften errungen merben tonnte.

S)eutf.i)e gjimbfc^au. XXIV, 9. 30
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3n ber Sl'^ronrebe, mit ber am 6. Wai ber 9lei(^§tag geschloffen tourbe, tuie^

Äoifer äöill^elm II. aurf) barauf t)in, ba^ burdf) bie Slnna'^mc ber t^Iottenbotlage

bic beutfdjc Marine nunmet)T auf eine fefte unb bauernbe gefe^üdje ©runbtage ge*

fteEt tuorben fei, unb betonte, ba^ ber 9ieid)etag, inbem er bie SSebeutung beö

^lottengefe^e^ für bie lüirtt)fd)aftli(i)e (Snthtirflung unb für bie ©tärfung ber ^el^r-

!raft S)eutfd)Ianb§ jur ©ee erlannte, bie .^anb ju einem 3Ber!e geboten '£)abe, ba§

bie banfbare SGßürbigung fommenber @efc^(ec^ter finben merbe.

S5on melc^er Sebeutung e§ für bie mobernc Äriegfüt)rung ift, ba^ bie Marine
in Sejug auf 23au unb 3lu§rüftung ber ©c£)iffe fict) auf ber ^öt)e ber mobernen
Xedinif befinbet, ba§ I)at fid) jüngft im amerifanif(i)'ft)anif(^en Kriege gezeigt, al§

eö bem ©efd^toabcr ber ^Bereinigten (Staaten in fürjefter grift gelang, bie jum
©(^u^e ber ipau|)tftabt ber 5pt)ili:|):pinen, ^Jlanita, aufgebotenen f:panif(|en Ärieg§=^

fc£)iffe au^cr ®efed)t ju fe^en. 2)ie Uebcrtegcn'^eit ber amerifanifc^en ^^(otte mu^
l^aui)tfäc§lic§ in SSetradit gebogen toerben , menn bie 3tu§ficf)ten biefe§ ^riegeg

ertoogen ttjerben, ba ba§ f|)anifd)e 2anbt)eer, fobalb e§ auf bie ^^robe gefteüt

toerben follte, gemi^ an Slapferteit unb Süc^tigfeit feine§ ©teic^en fuc^en

toirb. 5Da^ baä amcrifanifi^e ©efc^toaber ben erften entfc^eibeuben 35orfto^ gegen

bie ^^itippinen unternahm , erftärt fic^ benn audt) au§ ben SSebenfen gegen

bie Sanbung tion Sru^^jen auf 6uba, ba fic^ fc^r leicht l^erauSftellen fönnte, ba^

biefe tro| ber Unterftü^ung bon ©eiten ber ?lufftänbifd)en burcf) ©enerat 23Ianco

3urü(fgefct)[agen merben. 3lnbererfeit§ mirb burd§ bie Slctiou im S^bifc^en Uxä^ipd

beftätigt, ba^ bie SSefreiung 6uba'§ au§ 'Humanitären (Brünben feine§toeg§ ber ent=^

fd^eibenbe 3tnla§ für bie ^olitif ber SSereinigten Staaten tüax. ^idme1)x mürbe
in biptomatifii)en Greifen bon Einfang an angenommen, ba^ gerabe bie 5p§ili|)^inen

ein Äam^fobjeft für bie 5lmerifaner fein fönnten, benen tro^ ber 53tonroe-S)octrin

im .g)inbii(i auf bie jüngften S5orgänge in Oftafien bie Slbfic^t nic^t fern ju liegen

fc^eine, in biefent fremben kontinente in einen äßcttbemerb mit ben europäifc^en

@ro|mä(f)ten einzutreten.

^n 5Deutf(j§tanb tüirb nadi rtie öor baran feftge^^atten , ba§ in bem Kriege

ämifd)en ©^janien unb ben SSereinigten ©taaten 9leutratität beobachtet toerben muffe.

2)iefe ©ntfi^tie^ung ift aud^ in ber SLl^ronrebe beim ©diluffe be§ 9^ei(^§tage§ !§eröor=

gehoben toorben, mit bem ^in^ufügen, ba§ bie beutfd)e ©i^iffa^rt unb ber beutfd^e

Raubet bor 23e^elligung unb ©d)äbigung nad) 5]lögtid)feit ju betoa^ren fei. 3^ür

©|)anien öertoidett fic^ aber bie ßage burd) bie ©c£)toierig!eiten im inneren. 3llte

©elbftöcrlcugnung unb (äntfc^Ioff en'Heit , mit benen bie Königin = 9legentin 9Jlarie

61§riftinc bie 9ted)te ii)xc^ unmünbigen ©o^nee, be§ Könige 2l(fonfo XIII., öertritt,

l^aben nid)t ^u änbern üermod)t, ba^ fict) bereite SSeftrebungen geltenb machen, bie

auf einen Sturz ber beftet)enbcn 6inrid)tungen abfielen. 2luf ber einen ©eite finb

e§ bie Garltften, auf ber anberen bie $fte))ubUfancr, bie in toenig ^atriotifc^er äöeife

einen Sranb fcj^üren, ber bem ganjen Sanbe öcr^^ängniBöott toerben fönnte. 3lIIer*

bing§ entbetiren bic ütepublifaner feit bem Slobe ^oi'riöa'^ cine§ allgemein an=

erfannten ^^ütirerS, unb bic ^Parteigänger be§ in Setgien öertocilenben S)on 6arIo§

toagen fid^ noc§ nid)t offen f)eröor. S)ie SSer^^anblungen ber 6orte§ laffen aber

bereits auf ticfge^enbc ©egenfä^e fd)(ie§cn. ®ic übertoiegenbe 9)le^rl§eit ber Sonfer*

batiöen, bie früt)er ber Sofung be§ allju jä"^ t)intoeggerafften ßänobag bei GaftiEo

folgte, ift tüolil bereit, ba§ liberale 5Jtinifterium ©agafta au unterftü^en; bagcgen

mad^t 9flomerD Stoblebo, ber gü^rer ber conferbatiöen SDiffibenten , au§ feinen

5}teinunget)erfct)icbenl)eiten fein |)e^l, unb ber burd) ba§ ©teigen ber 33rot|)reife

l^eröorgerufene 9tot^ftanb erfc^toert bie innere Sage ©panieaS in tio^^cm Wa^t.
ipinter bem amerifanifcl)=fpanifcHen Sonflictc muffen bie burcf) ben glüdlic§

beenbeten gried)ifd)=tür!ifdHen Ärieg öcranla^ten „fragen" tocit jurüclfte^cn. S)ie§

gilt auc^ öon ber frctifd^en 5Ingetegen"Heit, ber eine 9lrt öon „Söerfumpfung" broltit,

feitbem 5Deutfc§lanb unb Oefterreid)=Ungarn it)re ©c^iffe au§ ben tretifi^cn ©etoäffern

äurüdgejogcn unb bie Söfung ber ©ouberneur *t^rage ben ütegierungen @ro^=

britannicnä, 9tu^lanb§ unb f^rantrcid^S an erfter ©tcEe überlaffen t)aben.
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S)ie iran3ö[ijcf)e tRe^JuMif toar a!6er jüngft öor 3IItem mit i^rem äöatilfampfc

löejd^äitigt. 33eina^e fonnte man glauben , bie (Sjiften^ ber 9tepuBli! jelöft fei

Bebtest, ba bie Ultraxabicaten täglich bertünbeten , ba^ ba§ ^Riniftcrium 5[Retinc

im ^Begriffe fte'^e, öor bem (5Iericali§mu§ ju ca^jituliren. SJon einer geroiffeti

3toeibeutigfeit fonnte bie gegenwärtige franjöfifdie Stegierung allerbingö nid}t jrei*

gefprod)en toerben. (So na:§m fie unter 3lnberem au§ 3ln(a§ be§ gegen bie

„intellectuels", „bie ©ebilbeten" ber 5iation, eröffneten ^^elbjugeg !eine§toeg§ offen

Partei, fo ba§ beffen Gulturfeinblii^teit it)r mit jur Saft gelegt werben mu^te.
2ltS ein ^JJtitglieb ber 3tcobemie frangaife öon bem „SSanlerott ber Söiffen*

f(^aft" fprad), burfte man äunäcf)ft annef)men, e§ iianble fid§ um bie paraboje S3e=

l^auptung eine§ geiftüotten ©c^riftftellerS; balb genug geigte fic^ iebo(i), ba^ (St)ftem

in biejer Otii^tung fei. Unb boc§ ^tten ^runetiere, ^ule§ £emaitre unb anberc

franjöfifd^e 2}ertreter ber X^eorie bon ber „Umte^r ber äöiffenfc^aft" belehrt Werben

muffen, ba| auc^ in ^^-ranfreict) auf biefem Gebiete bi§ in bie jüngfte 3eit bebeut-

fame ^^ortfdiritte erhielt Worben finb, unb bie franjöfifc^e ßiteratur, tro^ au§*

gezeichneten ßeiftungen, mit ber ©ntwidlung ber ^JtaturWiffenfc^aften feine§weg^

gleii^cn ©tfiritt ju galten öermoctite. Tdä)t bloßer 3ufatt War e§ ferner, ba^ wie

^runctiere au(^ ^ule§ ßemaitre ben ^^rotcftantismuä befe^^bete, ber in biefem g^aEe

mit jeber freieren ©eifteäric^tung g(ei(^bebeutenb fein follte. ^Jtuc^ im 3ota=^-proceffe

:^at fid^ geäeigt, ba^ im 3)ater(anbe S3oItaire'§, nat^bem mel^r alg ein ^alfir^unbert

feit ber großen Üteüolution berfloffen ift, beren (Srrungenfdiaften gewifferma^en
öerleugnet Werben.

fög fann ba^er nic^t überrafc^cn, ba^ bie rabicalen ßanbibaten im jüngften

2öat)lfamt)fe ber üiegiernng öor Slllem öorwarren, ba^ fie bem 6(ericali§muä 3Jor*

fd)ub leiftc. 5Uct)t minber Würbe betont, ba^ biefe Seftrebungen au(^ in ber 5lrmee

fic^ nur aüäu beutUc^ geltenb machten. S)ic ^Jtitglieber be§ ^inifteriumä Wieberum
liefen fid^ angelegen fein, biefe SSorwürfe, bie i^nen bei ber großen ^Jlaffe ber 33e«

öölfeiung fc£)aben foltten, ju entträften. 2Bar e§ nun feiner 3eit ©ambetta , ber

ben Sluöfpruc^ tl)at: „Le clericalisme c'est l'euuemi," fo ermangelte ber ßonfeil*

:|jräfibent ^^Jteline nid)t, in einer feiner 3Bat)lfunbgebungen ^u betonen, ba^ er fii^

nad) wie öor mit ©ambetta folibarifc^ füt)[e. 9ltterbing§ öerftummten beS^alb bie

Singriffe ber 9tabicaten nic^t, bie ^ugleid^ barauf '^inwiefen, ba^ innerl)alb ber

ategierung felbft crnftt)aitc ''JJteinungäüerfcl)iebcnt)eiten beftänben, unb be^ubteten,

ba^ im ©egenfa^c jum ^JJtinifterbräfibenten ^JJleline ber ^JUnifter be§ inneren,

5Sartbou, bie ßoncentrirung ber repubüfanifdien ^^arteigrub^pen anftrebe.

iöei ber 2ßic|tigfeit ber ©tettung 33artl)ou'ä im ß^abinet, bei bem (Sinfluffe,

ben ber ^Jlinifter beS inneren auf bie SBa^^len au§3uüben öermod)te, fal) man bat)er

mit großer Spannung feiner 2öal)lrebe in Oloron entgegen, ^n biefer 5trron«

biffementö*|)aubtftabt be§ ®ebartementö iBaffe§ =^t)renee§ gerftörte nun aber §err

Souiö ^artl)ou am 24. ^Iprit öoUftänbig bie rabicale Segenbc öon feiner Ergeben*

l)eit für bie (Soncentrirung ber 5|)arteigrubbeu ber ßinfen. S)enn waö ßeon
SSourgeoiö, ber frül^erc ^^JJtinifterbräfibent, unter biefer 3iifammenfaffung aller

republifanifi^en Gräfte öerftel)t, ift nid^t§ InbereS, al§ ba^ mii)t bie gcmafjigtcren,

fonbern bie rabicalen Elemente ber Siufen baö ©taat§ruber in 3Birflicl)fcit lenfcn.

(Start war baljer bie fönttäufcl)ung, alö ber "üJtiiüfter beö inneren bie öollftäubige

Uebereinftimmung feiner botitifd)en 9lnfd)auuugen mit bcnjenigen beö ßonfeiU

pröfibenten betonte unb l)eröorl)ob, ba§ biefer ber 3'i-"eunb unb ''JJtitarbeitcr ^uU^
i^cxxI)'q gewcfcn fei. S)ic Ironie biefc§ ,<pinWeife§ mn^te aber ol)ne 3Öeitereö ein=

leud)ten, ba bie ^labicalen gerabe hüxd) il)r 3}erl)alteii gegen :juley 5errl), ben fie

Wegen feiner ß^olonialbolitif in 2:ong!ing l^eftig angriffen, tragifd) fcl)utbig geworben

ift, wäljrenb huxä) bie jüngften Söorgänge in (it)ina er()ärtet worben ift, ba&
„le Tonkinois" mit ber 5Diüination cineg grofjen Staatämanneö bie äöal^rnng

fran3Dfifd)er i^ntereffen im äu^erften Oriente redjt^eitig öorbereitet l)at. \)luö=

brürflic^ let)nte ber gegenwärtige ''JJtiuifter be§ :3nneren in feiner 3ßat)lrebe bie

30*
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ßoncentrirung ber re:pul6U!anifc^cn ^Parteigruppen ab, inbem er auSfü^^rte, ba§ e&

feine§tDeg§ BIo§ ^5erjonen*, jonbern ^rtncipienfragen jeien, burdC) bie bie 9legterung

öon ben 9iabica(en getrennt »erbe. 2)a^ bie^e Männer tote ben frül^eren ßonfeil*

:präftbenten Seon S3ourgeoi§ unb ben S5orfi|enben ber S)eputtrtenfammer , SSrijfon,

in it)rer Mitte ää^^len, niu^ bem Minifterium Metine jebenfaltS ben SSerjii^t au]

bie Unterftü^ung fo öetüätirter repubüfanifcfien -Gräfte erfd^tneren. ^err SSart^ou

machte aber augleid) eine Bi§t)er nidfit Befannt getoorbene ^JDÜttl^eitung, au§ ber ft(^

ergibt, ba^ bie ©(Reibung enbgültig ift. 3lt§ 26on 33ourgeoi§ früher jur 33ilbung

eine§ neuen ß^abinetS berufen tcar, toenbete er fic^ ju iüieber^olten Malen an ben

gegentoärtigen Minifter be§ inneren, ber inbeffen ^toeimal ablehnte. 2!öa§ nun
bie 5princi:pien|ragen Betrifft, burc^ bie 3ftabicale unb gemäßigtere 9tei)uBIifaner für
immer Bon einanbcr getrennt fein follen, fo ift e§ feine§n)eg§ nur bie (Steuerreform,

bie in SSetrac^t tommt. S)en Sortourf, bem 6leric"ali§mu§ S5orf(i)uB ^u leiften,.

lefinte ber Minifter be§ inneren im 5iamen ber Ütegierung aB, inbem er erftärte,

baß biefe ftc£) bie 35ertf)eibigung ber Bürgerlichen ©efettfc^aft unb ber Saiengefe^e

angelegen fein laffen tcerbe. ^iur foÜe ein Unterfd)ieb gemacht toerben 3toif(i)en

bem 6tericali§mu§, ben bie 9ie|)uBli!aner nic^t bulben fönnen, unb ber 9{eligion,

beren 5ld)tung fid^ ou§ bem ©runbfa^e ber ®emiffen§freil§eit ergebe. S)aß ^err
SSartf)ou fi(^ gegen ben ßoIIectiöiSmuS unb beffen SJorläufer mit aller (Sntfcfiieben«

l)eit auSfprarf), toar nur folgerichtig. Seai^tengmert^ erfd^einen mußten aud§ bie

2lu§fül)rungen im ©inne ber ©ecentralifation, tooBei ber Minifter be§ inneren

fogar nic^t SSebenfen trug, Bon ^ßroöinäen gu fpredien. ©ic^erlicf) fann e§ ni(i)t

in ber 5lBfi(^t irgenb einer franjöfifiiien Olegieruug liegen, bie alten ^Proüinjen

toieber inS SeBen ju rufen; Bielme^r tonnte e§ fic^ nur um ein größeres Maß ber

©etBftBertDattung |anbeln. 5lHerbing§ brängen fid) 3unäc£)ft anbere 9ieformen auf,

tote benn bie franjöfifc^e ^te^JuBIit Befonber§ in SSejug auf fociale ©efc^geBung
l^inter ©eutfc^lanb toeit 3urücEftet)en muß. 9Xn Mannigfattigfeit liaBen bie ßanbibaten

aKer ^Parteien im jüngften 3Bat)IfamBfe e§ in i'^ren Programmen nicf)t fe'^ten laffen.

S)aß fic^ aber öiel Bon biefen S^er^eißungen fe^r Balb öerftüc^tigen toirb, barf

al§ eBenfo getoiß Beaeid^net toerben toie bie i'^atfai^e, baß bie ßanbibaten ber

9teei)ten, foBalb fie erft il^ren ©in^ug in bie SeButirtenfammer gel^alten ^aBen,

tro^ aßen 5lntoeifungen be§ $aBfte§ bie repuBlüanifd^en @inrtc£)tungen nac| toic

öor Befeljben toerben. ^m UeBrigen l)at ba§ 9lefultat ber am 8. Mai öott^ogenen

SCßal^len im ©roßen unb ©an^en an ber Bisherigen 3ufcimmenfe^ung ber Kammer
toenig geänbert; boi^ ift nid)t auSgefd^loffen, baß bo§ ^toifc^en ben StaHiirten unb
^tabicalen eingegangene Äartett in ben ©tid^toa'^ten am 22. Mai ber 9tegierung

untieBfame UeBerrafc^ungen Bringe.

S)ie glücElid^er SBeife rafd^ unterbrüdten rebolutionären 3lu§Brüc^e in Italien

ftnb bennod^ geeignet, ernfte Seforgniffe ju erregen. 53eginnenb mit ben 58rot*

jratoatten, nal)men fie Balb einen 6§ara!ter an, ber auf tiefer liegenbe Örünbe
fdfitießen ließ. äöaS i^talien öor Willem 5totl§ tl^ut, ift eine toirf^fctiaftlic^e Üleform;

ber ungel^eure S)rudt, ber auf ben Schultern ber ärmften S5olf§claffen laftet, nä^rt

bie Uuäufriebenl^eit ber Maffen unb leiftet bem 5Xnard£)i§mue SSorfd^uB, ber eben

fein ^auBt in Maitanb toieber erhoben ^at. S)ie SaBferfeit unb SiSciplin ber

italienifi^en 2;ruBBen tooren BetounberungStoürbig ; aber inbem toir ben un§ fo

nal^e Befreunbetcn unb BerBünbeten ©taat liierju Begtüdtoünfd^en, fönnen toir nid^t

uml)in, .ju ^offen, baß e§ feiner 9tegierung gelingen möge, burt^ Mittel Bon
bauernberer SBirffamfeit ber SBieberfe^r fo(cE)er 6rfdE)ütterungen BorjuBeugen.
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[3lad)bxud unterlagt.]

Immanuel .ßant. ©ein ßeben unb feine Se'^re. Son gi^ic^i^tc^ 5)Sauljen (g^rommann'ä

glaffifer ber ^^ilofo^i^ie, »b. VII). Stuttgart, ^r. 3:rDmmann'g Serlag (®. |)auff).

3Benn jebe titeranfcEie ?leu^erung öon ^^rofeffor ^aulfcn auf ein geneigte^

ipubticum re(^nen barf, fo tuirb eine bcfonbere ©t)m:pat^ic einem Söerf öon i^m
ü6cr Äant entgegentommen, biefen großen 5)teifter, bent er felfift feit S^^i^ae^nten

öiel einbringenbe unb frud^t&ate 9lr6eit jugetoanbt ^at ^ant at§ ©aujeS bar^u^

[teilen unb bie ©umnte feine§ 2e6en§toerfe§ ju stellen, bo§ ift eine ^lufgaBe, bereu

35et)anbtung ben ganzen ^^^itofop^en, \a ben ganjen 5)tenf(^en jur SSet^ätigung

aufruft. 2)enn Äant'§ Probleme finb nod§ !eine§toeg§ l)iftorifc^ gett)orbcn, fie erregen

unb ent3U)eieu un§ nod) l^eute, fie treiben Stehen junt (Sinfe|en feiner legten UeÖer*

Beugungen. S)aäu fommt , bo^ bie lantifc^e ©ebanfentoett fein eiufad§e§ unb

gleiii)förmige§ ©etoebe bilbet, fonbern öerfc^iebenartige, ja entgegengefe^te 3Se=

toegungen in fic^ fa^t; todäje baöon öor^errfdienb fei, toelc^e ba§ tiefftc Söcfen be§

3)enfer§ jum ^lugbrucl bringe, barüber Iä§t fic^ üerfcfiieben urtl)eilen; bei ber

5lnttt)ort barauf tuirb Ujieberunt bie ^^nbibibuaütät be§ ^el^anbelnben ftar! in bie

3Bagf(^ale fatten. ©ine |}l^iIofot)t)ifi^e, nic^t bto| mit matter „Objcctibität"

xeferirenbe S)ar[teEung i?ant'§ ift immer auä) ein i?ant|)f um ba§ 3BefentIid§e in

^ant unb ^ugteic^ eine ©elbftentfaltung bc§ barftettenben 5(utor§; je mc'^r ttjir

ba'^er einen S)enfer fc^ä^en, bcfto md)X S^ntereffe werben toir feinem Silbe .ffant'S

entgegenbringen.

2Ba§ nun '^rof. ^paulfen betrifft, f o fcnnen toix alte, fo fennen im ißefonbern bie ßefer

biefer 3eit|ct)i^itt '^^^ SSor^ügc feiner fd}riftftetterifd§en unb |)!^iIofo^3t)ifct)eu 3lrt. ©ine

]rifi^e unb lebenbige ©rfaffung be§ @egcnftanbc§, ein ben)unberung§toürbige§ 35er*

mögen, i'^n ung na'^e ju rüiien, ein ausgeprägter ©inn für ba§ 2öefcntlic[)e unb

©infaiiie, eine energifdie ©(Reibung öon ^auptfad)e unb ^Icbenfadjen, eine ftare unb

anfd^aulidie ©c^itberung, ein großes (^eft^id ber 3lnorbnung; biefeS äufammen
toürbe fc^on genügen, feinen Unterfudjungen einen eigentl)ümtic^en 9tciä unb 2öertl§

ju öerlei^en. @§ toirb aber ?lllcö lueiter Befeftigt unb öcrftärft bnrd) eine (^e*

finnung, tocldje mannt)aft itjren eigenen Söeg gel)t unb überatt ben ':)Jtutl) offener

?ln§fprad)e ^eigt, bie atte§ ©d^cinioefen öon fic^ toeift, bagegen aEem et)r(i(^en ©treben

boEe @ered)tigfeit nnbcrfat)ren lä^t, bie crfüttt ift öon märmfter ©d)ätjung ber

geiftigen ^^reii)eit unb öon freubiger 3;^eitnat)me an ben ißcmcgungen ber ^eit, bie

aber ^ugleid) im ©inn eincS ed^ten ^latoniSmuö treu feftljält an ben großen

etbifd)en ^bcalen; bie in aüer getct)rten 9lrbeit immer bie ^Kidjtung auf baö llHein=

meufd)lid)e unb für bie geiftige ©riftenj 5{otl)löenbigc malert. @ine jold^e %xt unb
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lleBerjeugung toirb auä) Bei Äant bte SlufgaBe öor Willem barin je^en, ba§ menfc^*

lidt) S3ebeutenbc unb geiftig f^rud^tbare a(§ ein unberlierbareg 6rgebni§ auä ber

itniftänbüc^cn unb fc^utmä^igen f5roffui^9 'f)crau§äu()eben , bte ba§ (Brofee ojt ntetjr

berl^üllt al§ äeigt; bie Untersuchung roirb burc^gängig ju einer ©onberung bon
^crn unb ©(^ate, üon Sni)alt unb i^orm, ju einem SSorbringen öom ©Aftern ju

ben ©runbgcbanfen, bon ber erften (Srfc£)einung sunt inner[ten Söefen.

SBorin ober ^aulfen ba§ äöefentüc^e unb Sleibenbe bei üant fie^t, borüber

erflärt er jiä) ^u SSeginn unb am 8d)lu^ ber Unterfuc^ung mit öoUer ©euttic^feit.

2ll§ ber ßern feiner ßeiftungen erfc^eint i^m bie ^erfteüung be§ rechten 2}er^ält=

niffes ^tüifc^en 9ic(igion, ^5l)i(o|op^ie unb äöifienfc^ajt, bie iBegrünbung einer ©in*

tract)t 3tDij(^en SCßiffen unb ©tauben; Äant'g ^ß'^itofop^ie „gibt bem SBiffen, toag

il)m gel^ört, bie ganje Sßett ber 6rjct)einungen ju fretefter Unterfuc^ung; fie gibt

anbcrerfeitS bem ©tauben, lüa§ jein etcigeS Stecht ift: bie 2)eutung be§ 2eben§ unb'

ber SGßett au§ bem @efid)t§funft ber Sßert^e." S)a§ tt)arb nur mögli(^ burd^

ein richtiges 3^^^^" ^^r ©ren^tinie ,^n)if(^cn beiben ^Otäc^tcn; fo tüirb e§ ju einem

^au^taugenmerf ber Unterjuct)ung, bie eigenf^ümtidie 2lrt einer jeben unb bie %b'
gren^ung beiber in ein l^elleä 2t(i)t p [teilen. @in ätoettee roefentlic^e§ 3}erbienft

Äant'g beftcl^t nai^ ^autfen barin, bafe er bem äöiHen bie i'^m gutommenbe
(Stellung gegeben unb bem einjeitigen ^nteHectualiSmuS ein ßnbe gema(f)t l§at.

„3toei ©ä^e bejeiiiinen bie neue 9(n?d)auung: erften§, ber SBert!^ eines 5[Renf(f)en

l§ängt nict)t öon feinem S5erftanbe, fonbern allein öon feinem SBillen ab, ^meitenS,

aud) bie 2Be(tanfd)auung eine§ ^Renfc^en pngt ntct)t öom SScrftanbe, fonbern in

erfter Sinie öom SBillen ab." — 5lt§ britter unb le^ter .öauptpunft erfd^eint

enbtic^, ba§ ^ant ba§ 3Befen bes ®eifte§ rid^tig beftimmt unb feine f(^ö|)ferif(^e

^raft äu ß^ren gebrai^t ^abe, inbem er auf allen ©ebieten feine 2lctiüität unb
©^ontaneität aufzeigte. <Bo im ©rfennen, fo auc^ im SBotten.

S)ie bleibenbe SBebeutung J?ant'§ in biefe ^un!te fe^en fann natürlich nur,

toer öon ber 3ticf)tigfeit ber öon it)m gebotenen ßöfungen feft überzeugt ift. Unb
biefe 9üd)tigfeit fann o^ne 3^e^ift beftritten tnerben. ^ene Stuffaffung öom
Söirfen unb SSefen be§ @eifte§ toirb bem äöiberftanb be§ @mpiri§mu§ unb ^ofi=^

tiöi§mu§ begegnen; gegen einen SiuteHectuatiSmuS fann man au§ üoller Ueber=

jeugung lämpfen, o'^ne fic^ jener 2öit(en§let)re anjufcfilieBen , unb ob cnblid) ,^ant

bte ©renken ^Inifc^en bem SBiffen unb bem ©tauben rict)tig gebogen l)abe, baS toirb

aud) öon 2)enen mancher beätoeifeln, bie gern jebem öon i^nen fein öotte§ 9tect)t

geben möd)ten. S)oc^ folc^e (^''^agen aufäunel^men, ift '^ier nii^t ber Drt; fe'^en toir

öietnte^r, toie fic^ bem S}erfaffer ber lufbau feine§ 2Berfe§ geftaltet.

S)er erfte SL'^eit bejubelt Äant'§ ßeben unb ^'^ilofo^^ifdEie ßnttoicftung. 2öir

bticfen in bte einfadE)en, ja fümmerlidien 35er^ättniffe , au§ benen ber gro^e ©eift

ertouc^§, toir finben bie bürgerlict)e unb auc^ bie afabemifc^e Umgebung meifterliaft

geäeic^net, toir fef)en, in toie harter 5Irbeit ni(^t nur nac^ aufeen t)in, fonbern aud§

gegen fict) felbft ber Genfer bie ^öt)e feiner Seiftung erreichte, .^tar unb treffenb

toerben bie Jpau|)tftufen ber inneren gnttoicflung gegeigt unb über ben Söanb*

lungen nicfit bie burc^ge'^enben 3ügc bergeffen. ^m gtoeiten Xi)nl, bem f^ito'

fopt)ifd^en @t)ftem, ftel)t naturgemäß bie ßrfenntnißttieorie unb mit i^r bie Äritif

ber reinen S5ernunft öoran. ^n einer ftar geft^riebencn @infüt)rung orientirt ^aulfen

3unäcf)ft über bie bor'^anbenen ^auptric^tungen il^rer SSeurt^eilung unb rechtfertigt

bie öon it)ni felbft gebilligte, nac^ toetc^er ba§ erfte Qki ber fritifc^en ^'^ilofo))^ie

bie 33egrünbung ber 5fJlög(id)feit altgemein gültiger nnb not^^toenbiger (Srfenntntß

in ben 2öiffenf(f)aften bitbet. ®a§ ftcKt .Haut in einen öotten ©egenfa^ jum
fenfuattftifc^en 6m^iri§mu§ unb tnad^t it)n ju einem 5)letat):^t)fifer, toenn auc^

einem 5Jletapl§t)fifer neuer unb eigner 5lrt. Siefe Uebcrseugung , bcren ©runb*
gebauten toir ööEig auftimmen, toie auc^ ben fraujöfifi^en unb englifci)en ^ofitiöiften

Äant burc^göngig al§ ein 5Jleta|)t)t)fifer gilt, ift toic^tig für bie 2)arfteIIung ber

Äritif ber reinen SSernunft: fie treibt baju, in it)r jenfeitS aEer ^Verneinungen
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unb ^Ibgrenjungen auä) eine :pofitibe ßeiftung aui^ubeden. liefen pofttiöen 3ug
ber fantifc^en S)en!art finbet ^aulfen toeiter Beftätigt burc^ feine ^Jletatj'^tjjtf , bie

er au§iü^rli(i)er Be^^anbelt, al§ getüöf)nlicf) gefi^ie^t, unb ^öf)er anfd^Iägt, al§ voix

jelbft eä öexmögen.

S3et ber ^arftettung ber praftijc^en ^()itojopt)ie fte^t bie 5[)toral im S^orber^

grunbe, unb njir muffen e§ bem Sßerfaffer S)an! tniffen, ba^ er nic^t nur bie

großen i^been öon ber ©torr^eit ber f(^ulmä§igen Raffung Befreit, in ber fie p^
näc^ft geboten werben, fonbern ba§ er aud^ bie fittlic^en Slnfi^auungen mit

ft)m|jatl§if(i)er äöärme enttoitfelt, toetd^e ben ^intergrunb ber et^ifd^en 2ei)xtR

Bilbcn. Sene wieberum ftef)en in engftem 3iif<i^n^en^ang mit ber perfönlic£)en

3trt unb (Sefinnung be§ ^tanne§. 2Bie Äant einen energifc^en 2BiEen, aber fein

fräftigeS unb auc^ nid)t eigentlid^ ein Ueben§luürbige§ ^atureE ^atte, mie er

9lHe§, tt)a§ er geworben ift, burd^ einen eifernen äBilleu feiner 9latur abgerungen

l^at, fo ift bie SSetonung ber ,^raft be§ 2BiIIen§ gegenüber ber 5taturan(age ein

^au|jtftücf feiner Sfieorie; tüie er auö fleinen 3}er^ältniffcn '^eröorgegangen unb in

ber 3lnfc£)auung einer Seben^fü'^rung aufgetoad^fen ift, bie in geh)iffen]^after 6r=

füEung be§ fittlid^en @ebot§, o^ne 9ted§nung auf ßol§n, bei töglid^em garten

©(Raffen unb oft ftrengem ßntbe^ren beftanb, fo {)at aud^ feine iUoral einen tioIf§=

tl^ümli(f)en ^ug, fie ift feine ^errenmorat ariftofratifd^en S)iinfet§ unb cgoiftifd^en

@elbftgenuffe§ , fonbern bie fdf)Uc^te 53toral be§ 3!Jlenfd)en al§ '»JJlenfd^en , bie in

ber ireue gegen bie ^flid^t ben 3iiSßnS h^ einer ^ö^extn unfid^tbaren Orbnung
ber 5i)inge unb bamit eine unöergteic^ti(f)e ÖJrö^e unb äBürbe finbet. 9lict)t auö
i^rer oft rec^t :J)robIematifd^en ^^ormulirung , fonbern au§ foId£)en, im :|3erfönli(^en

SBefen wuräelnben @runbanfd§auungen ^aben ^ant'§ moralifc^e Ji^e^ren bie getoattige

^raft gebogen, bie il^nen t^atfä(^ü(^ innett)ot)nt; toieberum ^t ftd^ f)ier ba§ (Sin*

fad^e al§ ba§ ©ro^e unb ^rud^tbare behjä^rt.

2öie im ^ern ber :praftifd£)en ^^^iIofo|)§ie Äant'§, fo fud^t ^^aulfen auc§

in i!^rer @ntn)icE(ung überaE eine enge 33eäief)ung ätoifd^en ben Se^ren unb ber

5perfönlic^!eit aufäutoeifen ; er bewährt babei ebenfo bie ^raft einbringenber 3lnatt)fe,

toie bie ^unft lebcnbiger (5cf)ilberung; er gibt jeber grfd^einung i^r Stecht, aber

er öergi^t aud^ nid£)t it)re ©d^ranfen. ©o '^ei^t e§ öon ber 9teUgion Äant'§:

„üteligion ift i|m nicfit öiet me^r a(§ ber attgemeine meta|)^t)fifd^e ^intergrunb

für fein öernünftigeS ®enfen unb .^anbeln. — Äant'S 9{eligion, bie fict) allein auf

ba§ allgemeine 35er!^äItniB be§ @nblidf)en jum Unenbtid^en, auf bie natürüdf)e

Offenbarung ®otte§ burc^ S^ernunft unb ©eioiffen grünbet, ift eine fü^te unb

nüchterne ^orm be§ religiöfen 2eben§, tt)ie fie ba meiften§ eintritt, mo ein ftarfe§

unb felbftänbigeö intellectuelle§ Seben, berbunben mit ftrenger ©etuiffenl^aftigfeit

im S)enfen unb ,g)anbeln, bie ©runbform be§ gciftigcn 2eben§ ift."

®o(^ genug ber Seif|)iele! 2öir fef)en, morauf eö bem 3}erfaffcr anfommt,

unb toie gut e§ i^m gelingt. @r mottte in biefem 2Ber!, fd^on nad) bem S'<^cd

ber ©ammlung, ber e§ angeprt, nic^t aHe 5probteme ber ^ant'5orfd[)ung bel^anbeln,

fonbern öielme^r ben großen unb fc^meren S)enfer bem S5erftänbni§ unb aud) bem
^erjen ber gebilbeten .Greife nät)er bringen , aUi er il)nen l)eute tro^ alle« iHeben§

über il^n ftef)t. ©o fei mit bem 3)anf für bas iuertl)t)oIIe Unternet)men ber 3Bunfd^

öerbunben, folc^e äöirfung möge in öottem ^JJIa^e erreid^t toerben.

9iuboIf @udEen.
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SubttJig Steinte «octatv^ilofop^ie.

[^Rac^brucf unterfagt.]

S)ie fociale ^roge im 2td)te ber 5>^iIo f op'^ie. Sorfefungen über 2ücialp()iloiop^te

unb ii)xe &c\(i)iä)tc. SJon Dr. Subtotg Stein, orb. 51?rofei)or ber ^^^ilojop^ie an ber

Unitetfität iBcrn. Stuttgart, ^erbinanb (Snfe. 1897.

^n imjerem üietöerjtoeigten unb bo(^ ]o tounberfiar eint)eitü(i)en ©eiftesteben,

in bem aEe Äräfte, fo manntgfad)er 3Irt fie jein mögen, boc^ in ftetet 2Bec^jel*

tDtrfung fielen, fommt es ttiefentücf) auf ben StuSgangefunft an bei ber 6nt*

jdieibung, lDa§ nun ba§ ^^rimäre jei: ob ber 2BiIie ober bae @efü|t, ob ba§

©rfennen ober bie ^^f)antafic.

©0 !ann mon auc^ in unjerem großen (Semeinjc£)aft§(eben ba(b bie etf)ij(^e,

balb bie religiöse, halh bie äft^etijc^e (Seite ^erüorfe£)ren unb i^r aEe§ Uebrige,

bas unjer ©innen unb 23egc^ren füllt, unterorbnen: t)eutigen JageS aber, njo bie

joctale grage im ^renn|)unfte be§ ^ntcrefjeö fte§t, ja bie ßriftenäfrage ber ßultur:^

menfc^f)eit bitbet, bürfte nic^t§ angebracf)ter jein, al§ unfer gan^e^ ©ein mit allen

feinen inneren unb äußeren :öetf)ätigungen unter ben @e[i($t§n}infe[ ber fociaten

gragc ju rürfen. S)enn in ber 2:^at ift fcfion längft erfannt roorben, ha% [ie nict)t

nur eine öfonomifc^-n)irtt)fc^aftü(f)e ©eite §üt, fonbern ouc^ eine etf)ifct)e , religiöfe,

:päbagogijc^e, rec£)tgpt)iIofopf)if(^e unb äft^etijd^e. ©ie ift nict)t eine ^^rage, fonbern

ein „erfte(füc£)e§ SSünbet Don fragen", bie immer mieber neue l'öfungen erfahren

unb borf) äumeift ungetöft bleiben roerben, fei e§ nun t^eoretifd), fei e§ praftifd),

fei es auf bem Söege ber üteform ober ber 9teüo(ution.

2Bix (eben in einer ^^it/ ^^ i>er bie 2!^atfac^e, ni(i)t bie ^bee ^txx\d)t; au§

ber ibcoIogif($=|)l^iIofop'^ifct)en @^o(^e finb mir hinüber gegangen in bie ex|)erimen=

teile, materiaüftifc^e. ©§ ift nichts be3ei(^nenber, aU ba^ ba§ Sßort „gnttoicftung",

bag bem organifi^en 2eben feinen llrfprung üerbanft, bon ber — urf|)rünglid)

medianifc^ gebad)ten — „ßüolution" abgetöft ift. Unter ben @efi(^t§i)unft ber

„fociaten ßoolution", bie aber für i^n eine caufale, continuirIid)e, b. i). immanent

teIeo(ogifc^e (Snttoicftung bebeutet, rücft 2. ©tein in feinem Stiefenmerte unfer ganjeg

geiftigeg 9Jtenfcf)enbafein öon ben prä'^iftorifc^en 3eiten bi§ auf bie ©egentoart.

®a§ SSuct) äeugt öon umfaffenbem 2ßiffcn unb t3on bienenmä^igem gleiBe;

in jebem Gapitet roanbelt man burc^ bie 9täume einer ganzen 33ibtiotl§ef; ba^er

orientirt eä öortreffücf) über bie fcf)mebenben ©runbfragen ; e5 toirft aber nicf)t nur

bie Sliporien auf, fonbern fuc^t burcf) gefc^irfte 5i)ialcftit (dianoQeli^) ju einem gtücf*

{i(f)en 6nbe (ivnoQelr) ju gelangen; ber ©til ift gemanbt, feffelnb, oft mobern

^ifant; bie ©brad^öereinter toerben freitid) me"^r al§ brei .^reuje fct)lagen.

©ocia(p"§itDfob^ie im heutigen ©inne muB Paläontologie, 21ntl)robologie,

ßf^nograb^ie, S5ölferbft)c^ologie, Moralbl)ilofobf)ie, ^Jtationalöfonomie u. f. m. um*

fbannen. Unb fo erläutert uns ©tein in fef)r intcreffanter äßeife ben Ueb ergang

bon ben Ijräfocialen 3uftänben ber Urmenfct)en ju ben fociaten, fobann nac^

embirifc^sinbuctitier ^Jtet^obe bie fociologifcf)en ©ebanfengänge ber fül)renben 6ultur=

öölter, mäl)renb ber ft)ftematif(i)e 51bfcf)nitt öon ber alfo getoonnenen -öö^e ber

fociotogifd)en ^^robleme bebuctiö ^u ben Elementen l)erabfteigt.

Sm erften grunbtegenben 9Ibfd)nitt merben bie Urformen bee 3u|an^ntenleben§

tljeilö nac^ i^ren feften, tt)eitö nad) i^ren loferen ©tructuren betracl)tet
;

ju jenen

gel)Dren i^amilie, @runbeigentl)um , ©emeinfctjafteleben, ©taat; ju biefen ©brad)e,

3fterf)t, gteligion, Se^nif, Äunft, 2Biffenfcf)aft, ^'^ilofob^ie.

Sie bft)<i)ogenetif(f)e ^Jletl^obe, b. l). ber ßntmictlungsgebanfe , ift bie Seuc^te,

bie ben S^erfaffer burc^ bie öerfc^lungenen ^Pfabe be§ Innenlebens unb feiner

mannigfaclien 91euBerungen fü^rt, unb e§ freut mic^, bafi meine @nttDicflung§'

gefcl)i(^te bes ^Jiaturgefü^ls i^m miebert)olt ^um 33emeife bient, mie bebeutfam
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cutturl^iftorifc^, alfo aud) jocial, biefe ^jt)c^Dgenetijc£)c ^Jletl^obe ift, unb tute toid^tig,

ja not^iuenbig e§ ift, bte einzelnen 5p{)a|en, rocld^e bie ©efül^te, feien fie nun
äft]^etif(i)er ober [ittigenber 3latur (tttie t^reunbjc^ayt, Sieöe, J^unftfinn u. f. lü.)r in:

Saufe ber ^eit^i^ genommen l^aben, barjuftellen , fallä man bie treibenben getftigen

Gräfte in ber S5oI!§feeIe erfenncn ttjill.

SSefonberg intereffant ift in biefen reid^^ltigen 9(bf(i)nitten be§ 2Berfe§

ber ?tad)tt)ci§ jene§ — id) möd^te fagen — tragifilien 2ßiberftreite§ , ber unfer

^JtenfcEientoefeu Be§errf(i)t, ob toir bie <Bpxaä)e, ba§ Ueä)t ober bie üteligion betrad^ten

:

aU 4)Iieb ber ^knfd^lieit beanfpruc^t ba§ ;3nbiöibuum (SIeic^]£)eit, ftrebt nod) ^eU=
f:pra(i)e, äöettreligion, äöeltmorat, SBeltred^t, aU ©injel^erfönlic^Mt nac^ unbebingtcr

^reil^eit. Slber bie @efd)id)te te'^rt: bie Ütegel löft bie SBittfür, bie focialen

^mperatioc baö urfprünglid)e anard^ifcöe C^f)ao§ ab. — S)iefen SBiberftreit jroifd^en

Uniöcrfali§mu§ (6ommuniömu§) unb 2fnbitiibuali§mu§
, jttiifd^en 2ßeÜbürgerti)um

unb @eifteÄariftofratie toeift un§ bie (Sefi^id)te fc£)on im Sdterf^um — bcfonber^

ai^nung§rei(^ bei ben ©toüern — auf; ba§ Mittelalter fennt nur ©täube, feine

@efeEfct)aft , nur |)olitifc^e, nic^t feciale ^^robteme. Siefe erioac^en neu in ber

ütenaiffance. @ine n3irtt)fi^aftticf)e (Öeftalt geiuinnt bie tragifdje Sttternatiöe nac^

SSegrünbung ber 5^ationaIöfonomie (©mif^) in ber Storni öon 6oHectit)iömu§ unb
^nbiöibualiömug. ®en (5om^3romi^ ^mifc^en beiben bebeutet ber ©ociaIi§mu§.

2!Bir erl^alten anfctiaulid^e Silber öom Scben unb ©treben ber ^-ül^rer unb 33e=

grünber be§ luiffeufd^aftlidien ©ociati§muö öon (5aint-^©imon unb ^^ourier mit it)rem

^öangelium ber 3lrbeit, it)rcr 3lrbeit§affociation, öon ßoui§ SSlanc, beut Drganifator

ber 2lrbeit unb be§ Proletariats, 5proub^on, bem erften 9lnard^iften , ßaffaüe, ber

auf t^idite, Marj-, ber auf .^egel fid) ftü^t unb ben un^eilöollen äöiberftreit auf*

bedt, ba^ ba§ Kapital auf ber einen (Seite „inbiöibueü accumulirt", auf ber

anberen nur „focietär" ju ©taube tommt. ©eine Söirfung reid)t in unfere Sage

hinein. 3lber ^Jtarj; überfic'^t, ö^ie überhaupt bie materialiftifd)e @efdiic^t§auffaffung,

töie auc^ bie ©Dcial|)t)ilofo^^ie eineg 5)Ull, ©:pencer unb Slnberer, ben Slnt^cil ber

geiftigen ^actoren, ber fittUc^en unb äff^etifdien ©efü^le an ber focialen (^öolution.

^m britten, ft)ftematifc^en 3lbfct)nitt, ben (Srunbäügen einer ©ocialpt)tlofopt)ie,

toirb ba§ S3ert)ättni^ öon S^nbiöibuum unb ^lEgemein^eit, öon 5]Hlieu unb (Senie

in treffenber 2Beife erörtert, ba§ ^iel ber ßntloidlung, bie 3Iufgabe be$ focialifirten

©taate§ in ber „iparmonifirung" ber ^nbiöibual* unb ®attung§intcreffen gefunben.

2)ie§ ift auf bem SSoben be§ (Sigenf^umS toie be§ 9ted)te§, ber Üieligion u.
f. w.

3U erftreben, ba „bie uniöerfelle 2;cnbenä nad^ fteigenber ©ocialifiruug unfereS

gefammten öffentlichen ßeben§" flar ju 2:age liegt. 6§ gilt aber, neue S^icate,

neue ^ntperatiöe be§ (5üt)leng (Üteligion), be§ fitttic^en SBoHenS (Moral), be§

!ünftlerifc^en ©ct)affen§ (Äunft), be§ g^orfc^en§ (Söiffenfc^aft), ber (Sraict)ung

(^äbagogi!) ju finben. 9iur bie 9teligion unb bie ^4^äbagogif toerbcn auäfüljrlic^er

öon ©tein bet)anbelt, jene mit ber ^^orbcrung: „i^nö ^veuer mit ^Jlllem, maö im

Rubens unb 6t)riftentl§um nod) an bubbl)iftifd)e Elemente erinnert," biefe — töie

mir fcl)einen roill — mit ju fd^neüen ©cl)lu^folgerungen auS unöollftänbigen

^rämiffen, aus trügerifd)er ©tatiftif.

äöeltreligion, äöeltmoral, 2Beltfprad)c, aBeltrec^t, 2BeItbeglürfung, 2Bcltfrieben

roerben alle 3ßit — S^eale bleiben, aber ber focialc Dbtimi§mu§ eine§ begeifterten

Kämpfers für 9tec^t unb äöa'lir^eit, für innere unb äußere S5olf§gefunbuug — Wie

er un§ in ber rüftigen Sixait ©tein'e entgegentritt — lii^t biefe :3bealc uid)t au§

ben klugen unb äraeifelt nimmer an ber „^ö^erbilbung beö %\)pü^ lUenfd), ber

ßrjietiuug ber tünftigen Generationen ju ©ocialnienfd;cn".

Gobleuä. 5Ufreb 33iefe.
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2) er junge ^h\tn*

[9tod)brudE unterfagt.]

.^cnri! 3bfen'§ fämintlid)e Sßerfe in beutjc^er <Bpxad)e. 3)urc^geiet)en unb ein=

geleitet öon ©eorg 93ranbe§, 3uliu§ (iiia^, ^aui ©c^Ient^^er. äJom ®icf)ter

autorifirt. 3lreiter 58anb. Serlin, ©. g^iper'ö Serlag. 1898.

@§ er^eint ^arabor, öon einem jungen i^Bjen ju reben. ^l§ alter '»JJiann

ift 3^6|en Bei un§ Betannt geiüotben, unb bie gemmen^it beftimmte 5Riene be&

alten ^Jtannes ^at fi(^ un§ eingeprägt. Sft bocl) bieje ißeftimmt^eit beäeic^nenb

auä) für feine äßerfe. 2)aefelBc ©epräge unjugenblii^er ©tarr^eit, berfelBe Sleg^))ti=

cismuS ^ier lüie bort. 2Bir toerben biefer feltfamen" ©rfc^einung gegenüber bie

S5orfteIlung nic£)t toö, als muffe fie in i'^rer Sugenb bereits mit bemfelben ber*

fc^loffenen 9lu§brucf, bemfelben mi^trauifi^ forfd^enben 33licf in bie 3ßelt gefel)en

]^aben. @S gibt Mnftter, bie meber geiftig nocf) !ört)erlict) al§ ©reife benfbar

f(i)einen. ©o St)ron, ober 5Jtoäart, ober Sfiapl^ael. S^feu ift i'^r Slntipobe.

@§ toar un§ S)eutf(^en eine Ueberrafc^ung , at§ man un§ bei @elegen!^eit beS

fieb^igften @eburt§tage§ :3bfen'§ ein S5ilb jeigte, ba§ ben alten ©rübler al§ brei^ig*

jälfirigen jungen 5)^ann barfteEt, unb ^toar mit ber ganzen i^^rifc^e biefeg 3l(ter§.

S)iefe Ueberrofcfjung ift jum Problem getoorben, feit un§ eine Sammlung öon
^ugenbtoerfen ^bfen'g bemiefen §at, ba§ ba§ SBer! btefe§ jungen ^JtanneS fo

menig beffen frifc^en 3ügen tt)iberf)jri(f)t , roie baS SBerf be§ 5llten ber berbiffenen

©ct)o|jen^auer^5Jtiene, bie unS mo^t 3ltte einmal mel^r ober minber nacf)ben!li(^

gemacht ^t.
2)ie f5ifc£)ei^'f<^e 5ßerlag§bu(i)'§anblung ^at e§ unternommen, in einer ©amm»

lung bon neun 33änben baS ©efammttoer! 3iBfen'S neu "herauszugeben. 5)tit bem
gmeiten 33anbe l)at man ben Einfang gemad)t. 6r entl^ält bie ^ugenbbramen
^bfen'S, bie 3leu§erungen feiner fogenannten romantifc^en ^eriobe. 2lu^er bem
fd^on befannten „.^errin auf Oeftrot" unb bem „^^eft auf ©oli^aug" (neu überfe|t

bon ß^riftian ^Jtorgenftern) erf(feinen jum erften '^ak „S)a§ .g)ünengrab", brama*
tifd^eS ©ebic^t in einem 9lct, unb baS breiactige ©cfiaufpiel „Olaf Silje!ran§"

(beibeS überfe^t öon @mma Älingenfelb). ©eorg SSranbeS leitet ben ^anb ein mit
einem (Iffat), ber unS in ba§ @ef(i)i(^tli(^e ber öier 2)ramen einfülirt.

S3on ben "^ier gefammelten Sßerfen entfbric^t ba§ atoeite, bie „^errin auf

Oeftrot", noc^ am meiften ben 3lnfcl)auungen , bie toir unS über ^Bfen'S .^unft

gebilbet liaben. S)ie ^elbin be§ ©tüiIeS, f^^QU Suger, ift bie ^räeyiftenjform

jener ganzen ©alerie tragifi^er Figuren, benen baS SBerf ^bfen'S Seben bertieli.

^an fennt fie ja je^t nadigerabe, biefe SSranb unb 5peer @t)nt, 9{o§mer unb
©regerS Söerle, ©olne^ unb ^ortfmann. Sie ^Itle füllten in fi^ bie äöeii^e eines

großen Berufes, unb fie Sitte füllen ftd) boc^ auc^ 3U fc^toacl), i!§n buri^^ufü^ren.

3frgenb ein ßrlebni^ l^at i^r ®afein öergiftet. @S ift lange, lange !§er, ba§ baS

gefc^a^. Sie 'Ratten 3ett gel^abt jur Uebertoinbung, aber bie Äraft baju fel^lte i^nen.

So irren fie benn, ©efpenfter in fic£), "^altloS burd^ baS Seben ^in, tragifc^e

giguren im fürc^terlicl)ften Sinne beS äöorteS.

^m Jei^nifc^en öerrätl§ bie 5lrbeit nocf) ftar! ben Slnfänger (^bfen toar bamalS
fed^Sunbäloanäig ^di)xe alt). S)ie Dialoge tooUen nic^t fliegen. S)ie ^rofa, etoig

auf ber Sud^e nad) bem fnappften 9luSbru(f, ift tro^bem fc^ttiülftig ; intereffant aber

baburd^, ba§ ^bfen'S gleid^jeitige ßt)rif in ätoangloS leii^ten SSerfen l^ingleitet. Seine

^anblung toeiter ju füliren — ju jerren märe ber rid^tigerc 2luSbrucE — fd^eut ber

junge 2)i^ter nid£)t öor ben gemaltfamften 'Dtitteln'prürf. fi^n feiner 9^aibetät erinnert

er ^ier biSmeilen faft an bie Sramati! eineS ^anS Sad^S. So, ttienn er unS in

5[Jtonologen bon programmatifd^er ^flüd^tern^eit über ben jetoeiligen Staub ber Singe
aufflärt.



8iterartirf)C 9tunbfc^au. 475

S)o(^ aW bie^e Ungefc^itflic^Jeiten !öniien bie Driginaütät ntc^t üerbecfen, bie ba§

©anje aui^eicfinet. @§ Bleibt „ein echter i^bfen", mag bie moberne Äritif ju jenen Unju^
länglid^teiten aud) noc^ (5d)titt für ©c^ritt bie S^^atfac^e frember „Seeinfluffnngen"

feftfteHen. 35om dl^arafter ber ^clbin ttiar bie Dtebe, S)ie S5er^ä(tniffe öerbieten

i^x, mit irgenb einem 5!)bnfci)en i'^rer Umgebung öon bem 6reigni§ ju reben, ba§

auf i^rem Seben laftet tüie ein f^Iud). 9iur in 51nbeutungcn erjatiren mir aEmä'^ücf)

öon bem ®rama, ba§ ha no(^ t)inter bem S)rania jpielt, unb beffen un[id)tbare

Gräfte au§ ber S^ergangenl^eit hierüber alle un§ fid^tbaren äöirfungen ber ©egen»

toart auSlöfen.

S)ic ©d^öpfung cine§ |oI($en unfic^tbaren S)rama§ ift ha^ bleibenbe SBerf be§

S)i($ter§ ^bjen. 2)a^ befjen 2lniänge jurücfge'^en auf ba§ unfc^einbare Sugenbmerf
ber „i^errin auf Deftrot", barin öor Willem liegt bie Iiterar*]^iftori|rf)c ißebeutung

biefe§ ®rama§.
Unterlaffen mir e§ öortäufig, ber ©ntmirflung ju folgen, bie ben 3)ramatifer

Sfbfen in biefer Stiftung meiter fü^rt. S)a§ (Srfc^einen ber nüd^ftcn SSänbe be§

©efammtloerfeS mirb un§ Gelegenheit baju geben. 2Ba§ ben öorlicgenben 33anb an«

jie'^enb mad^t, ift bie @rfd)einung be§ jungen ^h]m. 9}on i'^m ift in ber „^errin

auf Deftrot" am toenigften ju fpüren. Um fo me^r in ben anberen brei 3Bcrfen.

©c£)on äu^erüc^ unterfcfieiben fid) biefe <BtMt öon jenem ©djaufpiel burd^

t!^re i^orm. S)er S5er§ ^at in i'^nen ein entfc^iebenc§ UcbergemidE)t. S)a§ „,^ünen*

grab" ge§t burd^meg in gebunbencr ütebe, unb bei bem „5eft auf ©otfiaug", fotoie

in „Olaf 2ilje!ranö" ift bie ^Proja nur an ©teilen angemenbet, bei benen ber %i<i)kv

nid)t gerne toeiten moct)tc. Iftcrfmürbigermeife finb bie§ gerabe bie für ben ^ort^

gang ber ^anbtung mi(|tigen ©teilen. @ine S3ernact)Iäffigung be§ eigentüd) 5Drama=

tifd^en jeigt fic^ I)ier, bie bei ber großen bramatifc^en .^raft bc§ fpäteren Sfbfen

einigermaßen befremben muß.
3öir prüfen bie äöerfe toeiter nac^ ben 5[Raßftäben, bie ber un§ befannte ;Sbfen

un§ an bie |>fltib gab. 2)a machen mir bie eigent^ümlidfie 33eobad)tung, baß für

biefe ^ugeubtoerfe aud) im Uebrigen jene S^ernac^läffigung be§ S)ramatifd^en

d)ara!teriftifd) ift. Sranbeg liebt ridf)tig ^erbor, baß alte brei SSerfe i^rer Einlage

naä) in einen tragifd^en ©d^Iuß auStauien mußten, baß bie „mo^^lfeilc ©d)tuß*

l^armonie", in ber fie au§f(ingen, eine Snconfeciuen^ mar. ^a nidjt einmal in ber

©eftaltung feiner ^erfonen tonnen bem jungen Siebter eigene bramatifc^e ©cbanfen

nac^gcmiefen merben. ^m „|)ünengrab" offenbart fict) „in ber 5tufiaffung ber

^Dlenfcfien norbifc^er SSorjeit, im ganzen @efü'^I§= unb @ebanfeninl)alt ein junger

unb begeifterter ©d^üler be§ betagten Del)lenf(^(äger." 2)ie ©eftaltcn beö „(Vcfte§

auf ©oll^aug" unb „Olof 2ilje!ran§" finb ber alten ©age entlel)nt, ol)ne baß ein

inbiöibuetter 3uS fie öon lijxm Originalen unterfd^iebe.

S)o^ biefem ^Jtangel ber ^ugcnbmcrfe Sbfen'S entfprid)t ein S^or^ug , ber fie,

unb in i^nen bie ©eftatt be§ jungen S)id)ter§ felbft, in l^ot)em Grabe liebengmürbig

mac^t; ein SJorjug, ben mir in ber ^olgeäeit in bemfelben 'OJtaße fi(^ öerticren

fel)en, at§ jener ^]}tanget fii^ auögleidjt. ®a§ ift bie ben ©rftUngämerfen ^bfen'ö

innemo'^nenbe große tt)rifd)e Äraft.

S)ic |)elben be§ „Scfte§ auf ©olt)aug" unb „Olaf öiljefran§", Gubniunb bort

unb 2£)orgjerb ()ier, finb ©änger. (SonturtoS unb öictbcutig, mo fie aU I^anbelnbe

^perfonen auftreten, merbcn fie crft ganj fie felbft in J^iebcrn unb ben träumen
einfamer ©tunben. S)iefe Sieber unb träume finb red)t eigentüd) ber TOittelpunft

ber Siugenbmerfe Sfbfen'ö. 2lu§ iljrer ©timmung l)erauö fudjtc ber Sidjtcr feine

|)anblung, fie erft tialfen it)m feine ^^erfonen finbeu unb fie in 23e3iel)ung bringen.

Söollen mir ba§ ^U-oblem be§ ^Homantitcrö ^bfen faffcn, fo muffen mir öor Willem

unö feine 2t)rif ju ftären fud)cn.

SäJorin beftet)t nun baö SBcfen biefer 2t)rif?

S)em öorliegenben S3anb I)at man al§ ^Jlotto einige S3crfe öoranfgeftellt, bie

bem OlafrSirama entnommen finb. ©ic lauten:
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@in ©t)ietmann "^ot lueber ^eim nod) ^au§,
Sein Sinn gctit raftlo^ ine SBeite t)inQUö.

a53em ba uon i'iebcrn bie 23ruft gcfdiirellt,

®e§ ^cimatt) ift ringg bie Weite SBclt.

3m iiaubfnat, im Slial, im cirünbcn .!pang

5Jhi§ er tül)ren bie bcbcuben Soitett ,pm Sang;
®em ^eimlid)ftcn t'cben mu§ er lauid)en:

Sei GJicBbad)'3 S^ofen, ber äBoge Staujc^en,

2ie§ ^)üd)enben -öerjcni jeltjamen 53Iären:

©ein Sieb mufe bo§ fflolfeö 2räume flären

Unb all' bie ©ebanfen, bie giiljren.

Sie S5erje f(i)einen mir als IHotto üBerau§ glücflic^ getoa^tt. ^^r 5JlotiD,

bie f^^ieb' unb .»peimat'^lofiflfeit bevS ©ängcr§, ber gtcic^tüo!)! an ^^riebe unb .^eimat!^

gtauBt, äict)t fic^ tnic ein ^c^rreim buri^ bie Sugenbtoerfe 3öfen'§. 3Bo bieje SBerfe

berebt [inb, finb fie e§ nur burd^ bie Belebenbe -^raft feneS @eban!en§. ^ni äö^en

f5eft!§alten an biefem einen ^Jtotiö toirb e§ ^öjen niögtic^, neue Söne felbft ba

anäufc^Iagen, Wo er fic^ im ©runbe 16efc£)ränft auf eine äöiebergabe be^ Uebeiiieferten.

<So in ber ©age be§ öertttunf(i)enen Dlaf, in ber 33aHabe öom Sergfönig. Unb
ba§|elbe '»JJtotiö tüirb in jetnem ^[Runbe ju einer ^^uberformel, bie un§ eine lanb«

j(^aitli(f)e ©cenerie erfrf)lie^t. 2Bie ^errlii^ ift ba§ Silb ber einfamen SSirfe, bie

auf Iio'^er f^e(fentt)anb, „fo fteil, ba^ nic^t einmal be§ 3lbler§ ^laue baran l^aftet",

öerfümmert unb mit if)ren taubarmen tieften fic^ f^altnärtg neigt, a(§ fel^ne fie

fid^, öer|3flan3t ^u merben in ba§ fonnig warme ßeben ba unten. Ober — ber

©änger, wie er öon ber noc^ fremben ^^eimatt) träumt — ba§ ^itb be§ unbefannten

Sanbe§, in ba§ bie 25ögel flicken, wenn ba§ Saub fättt, unb öon bem fie fo üiel

äöunberbareä ju fingen miffen, wenn fie mieberfe^ren.

S3erglei(i)en Wir biefeg Seitmotiti be§ tRomantifer^ Söfen mit ber i^^ormel, bie

tür ben fbäteren ^bfen bejeic^nenb ift, fo fd^einen fic^ beibe ju Wiberf|) redten,

äßo^l wagt ficf) and) fpäter nod) '^tcr unb ba ber fe"§nfüc^tige @eban!e be§ ©änger§
bor, ber öon einer fernen ©onnen'^eimat^ träumt, ©o ha§) ^^^ari§ be§ armen
£)§WaIb 3I(t)ing, baS Slmerifa im „Sßotf§feinb" unb ben „©tü^en ber ©efellfc^aft".

5lber biefer @eban!e öerftingt nur ju balb, unb um fo hörbarer brängt \iä) un§
bie ^lage be« enttäuf(^ten i^bealiften auf, bem bie Söelt nic^t l^ielt, Wa§ fie öerfprad^.

ütelling'g 2ßei§^eit öon ber „2eben§(üge" beiiält 9ied)t gegen ©reger'g „ibeate

l^orberung". S)er ^effimismuö, ein tiefet ^JliBtrauen gegen jebe ©röfee, ein öer-

biffener i^o^n gegen Stile, bie an ben f(^lie^lic§en ©ieg ber 2öat)r^eit unb @ered§tig=

!eit glauben, ift haQ immer wicberfe^renbe 5lt)ema be§ alten, unä betannten Sbfen,
ba§ un§ bie ^^erfon bes jungen S)ic^ter§, wie bie öorliegenben 5)ramen fie un§ in

jc^arfen 3^9^11 äeiö^n/ io fremb erf(^cinen lä^t.

Unb borf) ift biefer Söiberfpruc^ nur fc^einbar. 6§ ift eine alte unb Wal^re

S3eobad)tung , ba^ unter einem tiefen .ipa^ fic^ ftetö eine tiefe Siebe öerbirgt. S>ie

Gottesleugner Wären weniger ^^inatüer, Wenn nid)t auc^ in il^nen ber @ott lebenbig

Wäre. ®a§ SSerbredien felbft offenbart eine ^raft, bie, in bie reiften Sahnen ge*

leitet, @ute§ öon unbered^enbarer 2;ragWeite gefd^affen '^ätte.

^ier t)aben Wir ba§ öerbinbenbe ©lieb , ba§ un§ öom jungen i^bfen l^inüber

fü'^rt jum alten. 6in übergroßer ObtimiSmue, ber, ju 2obe getroffen, ]iä) einfom

öerblutet, bae ift ber ^^effimismuS 3^fen'§. äÖie einen Söiünger, ben e§ in ber

@nge feiner .g)eimat^ nicl)t me^r ^ielt, trieb c§ ben S)ic^ter einft t)inau§ m bie

Söelt. 6r ^atte fie fidt) ju fonnig, ju rein gebat^t, unb baö war fein S5erl)ängniß.

Söei^t 5)u öon be§ S^ergfonig^ ©c^a^, ber in ^ßrac^t

Seudjtet tt»ie rot^e§ @olb burc^ bie 5fac^t?

©od) greifft Su banad) mit gieriger ipanb,

©0 finbeft SJu eitel ©djutt unb Sanb.

@§ ift Sbfen'§ eigenes @efd)icl. SBir bewunbern bie branmtifcfte ©c^ärfe feiner

SBerle, feine glüdlidie ijanb, wo e§ gilt, ein tnappci, äufammenfaffenbel äöort ju

finben : Wir öergeffen, um Weissen ^^^rei§ er 5IIte§ ba§ gewann — baß ber fit)rifer

in il§m fterben mußte, el)e ber Sramatifer leben tonnte. SBill^ ^aftor.
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fo. ^atciDdL 3>on2BoIfram Bon®fcf)en»
bai). 9Jeu bearbeitet Don SBtll^etm §er^.
Stuttgart, Sßerlag ber Q. @. (Sotta'fc^en

Suc^^anblung ÜJac^forger. 1898.

dJtit fe^r rcenigen 2luänal^men, 511 benen

it)ir bte »erbienftüollen Sirbetten Simrocf'ö

n{cf)t red^nen bürfen, finb bie neuf)od)beutlcl^en

Ueberfe^ungen inittelJ^oc^beutld^er ^oefien nur
l^albeg 'SBerf, unb geroi^ ift eä bem nad^'

fd^affenben S)oImetfd^ leichter, einer fremben
©prad^e 5U bienen al§ ber SSergangenf^eit

unterer eigenen. Uf}Ianb'5 Sanbomann, gleid^

i^m @etet)rter unb 2)ici^ter, l)at längft im
romanifd^en unb germnnifdjen ^ereicft bie @r=

neuerer raeit l^inter fic^ gelaffen, ir aller leite-

frouwe: ba§ ]^eroifd)e ^olanbälieb unb, nad^

einigen Vorboten im „©pielmannäbud^" äu=

fammengefü^t, bie farbenreidE)e fromme unb
profane Hleinepit ber ^^ranjofen einerfeit§,

©ottfrieb'g oirtuofer „3;ri[tan" anberfeitä

banfen bem SJeifter beä Siugbietridö unb
©ruber ^)iau)c^ if)re 9(uferftef)ung. ©0 Dor=

bereitet unb geprüft, ift §er^ an bal fd^roierigfte

unb tro^ ber ^ßorlage ©Ijreftien's geiftig,

fittlid^ unb fpradjlid^ inbioibueltfte Senfmal
ber [)öfifdöen (Spif gegangen, um e^ mit be=

bäd)tiger DJiül^e urnjugie^en nad) beut (Srunbfa^,

ben er 1877 für ben „^riftan" aufgefteüt:

„3JJein 93e[treben mar, ba^S ©ebid^t be§ 13. ^aijv

[)unbert§ in bie ®id)terfprad)e beö 19. \u über=

tragen." ©ottfrieb ift moberner alä SBoIfram.

Qenen entlebigte Ster^ mand^er 2ßeitfd^n)eifig=

feiten ber (^rääf)htng unb 53etrad)tung unb
etUd;er mijtl^ifd^er Ueberrefte, biefem mufete er,

auf iloften ber (Sigentf}ümlic^feit, ibrer ftarfen

9lrt unb Unart, ben mitunter fraufen, fd)iüer=

fälligen Sieffinn unb ^umor glätten, gteid)

öom üielcommentirten ©ingang an bie DJJafdjen

jufammenjie^en, bie lange 3^orgefd)id)te @al^=

muret'ö unb bie gvofee 0anjan = ®pifobe tf)eilö

aufg Sünbigfte fürjen, tfjeitö ganj ftreicfjen,

um baö @ebid)t für bie ©egenmart legbar 3U

mad[;en. ©einen !S^v^d ijat öer^ burc^auö

erreid^t. Sie ©pradie ift roirflid;e neul^oc^»

beutfd)e Sid^terfprad^e], ofine je ftijrenb mober=

nifirt 3U fein; 3^erg unb 9i(;t)tt)mu'j foUen fid)

aud^ [)ier roanbelbarer ertueifen a(§ in ben

alten Sieintpaaren. Saäu fommt alä &abc an=

mut^iger ©ele[;rfamfcit ein ftarer 2(uffa^ über

ben S)ic^ter unb bie @e()eimniffe ber ©ralfage

unb eine jVÜUe won n)ort= unb fad)erflärenbcn

3lnmerfungen, Saien unb 9Jiitforfd;crn jum
©eiüinn. dleben bem 93at)reutf)er ^^arfifaf, bem
„reinen 2;i^oren" nad^ ©örres' geiftreid; falfd)er

Deutung, wirb biefer ec^te ^arcical nid)t uer

geben? um (Mef)i3r bitten.

V. (^ocif)c in iörciSIöU unb Obctfdjlcftcn
unb feine ^etbuufi um A^euricttc t»on

öüttftJÜ?. 'Jieue 33eiträge ju föoetl^e^o

£ebeitsgef(^id)te non 21 b a l b e r t £> f f nt a n n.

Dppetn unb Seip^ig, 5iJia§fe. 1898.

Saö mit 93ilbcrn non ^erfonen unb
SMufern, einem Jyacfimite uttb einer Äarte auo=

geftattete |)eft bringt trolj mand^em gering»

fügigen Setail le^rreicbe .Hunbe von ©oetf;e'ö

fd)lefifd()er Gampagne 1790 unb ift be?()alb iuiU=

fommen. 2lnberö ftefjt e§ um bie „neue ©oet^e=

Siebe", bie ber geteerte ©c^tefier l^ier nod^malä

gegen ben .s^erauägeber bes &oet^i'^af)vbu^§

»erficht. §err 0. ©c^ucfmann i)at allerbingg

erflärt, feine sioeite @enta[)lin ^abs al§ SJäb^en
einen ^eiratF)öantrag tjon ©oetf)e erf}alten, unb
bie gamilientrabition unterftüht biefe 3'Jad)rid;t

mit ^"f^t'S"' 'i^'''^ '^"t ®oetf)e'ö ©eite fel)[t

jebe ©pur; bie Segenbe miberfprid^t SÜlem,

roa§ mir Don feinent bamaligen SBefen unb
2;rad)ten roiffen.

(/. ^einrid) ^cinc'ö ificber unb ©cbid^te.
Selected and arranged witli notes and
literary introductiou. By C. A. Buch-
heim, Phil. Doc, F. C. P. The Golden
Treasury Series. London and NeM'vork,
Macmillan & Co. 1897.

Dr. G. 2(. 33ud^^eim, ^rofeffor ber beutfd;en

Siteratur am Äing'§ GoIIege in Sonbon
,

|at

feit mel^r a[€ »ier5ig ^fl^ren mit einem 6rfo(ge

mie menig 2tnbere alö Se^rer unb ©djriftfteller

bie ilenntnifj beutfd)en Öcifteötebens unb beut»

fd^er Literatur in (Snglanb geförbert. 3" ber

großen ©ammhmg „Clarendon Press Series"

fjnbet man eine lange Siei^e beutfd^er ctaffifc^er

SBerfe, roe(d)c mit ßrläuterungen für englifd^e

Sefer non i[)m [)erau§gegeben mürben. SJor

2niem tüar eö aber §eine, bem er feine Xi)ätiQ-.

feit ^u ®ute fommen liefe, ©ein feinet ^ex=

ftänbnife für SBefen unb (Sntroitflung beä

3)id)ter§ l^at er auc^ in 2)eutfd)lanb in ber

biograp^ifdjen ©inlettung 3u ber non ilarpeleg.

beforgten ©efammtau^gabe uon öeine'ö Sßerfen

1887 befunbet. Qu (gnglanb erfc^ieneit in ber

eben genannten ©ammhmg 1893 in jtüeiter

2luf[age „2lu5gemäl)lte ©lüde au^ öeine'ö

profaifd)en aiBerfen", 1896 in britter 2luflage

ai^ befonbereä Sßerf „®ie .s^arjreife". SJtit

üorliegenber 2luörcal)t „Sieber unb ©ebid^te"

luürben nid^t alle ^yreunbe i>eine'fd^er ^oefie

fid) begnügen; mer aber P5efellfd;aft, ,'öau'o unb
©d^ule in (Snglanb fcnnt, löirb nid)t ^roeifeln,

bafe, um bem Sid^ter in iDeiten Greifen 2ln=

erfennung unb (^reunbe ju geroinnen, nid^t§

förbertidjer fein fonnte alö eine 3Seröffent=

tid)ung biefer 2lrt. ©ie bietet baö (Sbelfte

unb Sefte, ol^ne bafe ber Ginbrud burd) 2teufee*

rungen geftört roürbc, bie bem 2)id)ter aud) in

feinem S^aterlanbe fo tjielfac^en Jabel ,^uge,^ogeu

baben. ®ie 2hiöroal)t auö bem 5^ud)e ber

Sieber, beit neuen Webiditen , bem äloman^ero

unb bem ^Jiad^lafe ift ntit gutem ©efd^mad unb
rid)tigent Urtl)eil getroffen: einzelne ^sugcnb^

gebidjte r)ätten nielleic^t o^ne 9tad^tl)eil au§=»

fallen fönnen, J'rudfel)ler finb nid)t gan^ üer=

micben, aber roeit fettener a\<$ in ben meiften

beutfd)en ©pradjproben, bie im Sluolanbe au^

ber ^^reffe l)cruorget)eu. 3)ie fel)r sablreic^en

2lnmertungen befd)äftigcn fid) begreiftidjer 2Beife

iiielfnd) mit äBorterfiärung unb ©rammatif,
geben aber, 100 ftc auf ^vorin unb ^\nl)r.[t ber

©ebid^te fid) be^^ieljen, and) beut beutfd)en Sefer

ernninfd)te 2luffläri;ng unb föniten nid)t feiten

fogar ben .t>eine»5orfci)er belebreit. 2)er iUunfd^,

baf} .'öcrr 53ud)l)eim nod) lange int gleidjen

©inne mirfen möge, gilt aud) beut beutfdjcn

1 Siebter unb ber tieutfcfien Siteratur.
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71 p. 9JJ0J Stitncr. <Scin Jicbcn unb
fein 3a3erf. Söloj Stirner'ö Älcinetc
<ScI)riftcn. ^IJoti :3ol^n öenrx) 'JJJacfat).

Berlin, Sc^ufter & iioeffler. 1898.

Stirner'ö SBerf — bie 3ieflam = 2(uä(;abe

unb ^JJiet^fc^e's Uebermenfd} fjaben es ja nun
populär c;emac^t — f;intertä^t bem unbe«

fangenen keUt einen fragmentartfc^en Gin=

brud. SJlan »ermißt einen britten 2i)eU.

©enn bie beiben 2:f}eile, in bie biefeS SBerf '

gerfällt, „Ser 9JJenfc^" unb bao „^d)", fonnten

für einen probuctioen Öeift hod) nur eine Unter=

fud^ung einleiten, bie uns Stntraort gibt auf

bie J'^age: „SBet^el ^d)?" ©tirner befämpft

ben ©ö^enbienft bes „9JJenfd)en". äöer ben

2)Jenfd)en „als fo[cf)en" uere[;rt, ^at nad) feiner 1

ÜKeinung iebenfallg fein 9iecf)t, fic^ 2ItI)eift ju

nennen: er I)at ein ^enfeitö, einen 6(auben,

fo gut roie ber gläubigfte 61}rift. 2tber luie
'<

ftef)t eg banad) um ©tirner felbft, roenn er

ein ^d) of)ne perfönlidje ^^rbung, o^ne be=
\

ftimmten SBiUen in ben Sliittelpunft ber SBelt
j

ftellt? Sft ba§ nicf)t aud) ein Sd) „als foId)e6",
'

ein 3e"feit§ unb ein ©laube? — 83ebenfen
1

ber 2lrt mögen ä'iatfai) ueranlafet I)aben, fid)

wit ber ^erfon beä ^f)i[ofopf)en näl)er su be=

fc^äftigen. ©eine 33iograp^ie ©tirner'^, mit

großem J-Ieife unb großer ©elbftlofigfeit ge=

arbeitet, gibt un§ enblic^ jenen feblenben

britten 2:f)eil bes „ßin-iigen". ©s ift nid)t

3}Jacfai)'5 ©c^ulb, roenn biefer 2:^eil fo un=

bebeutenb fc^eint, roenn ber ftotje 2)enfer beS

'^d) fid) als eine fleinlid^e ©d)ulmeifternatur

entpuppt, bereu Seben nie eine große 3;^at

ober aud) nur ber SBilte '^u einer foId)en oer»

flärte. 3(ud) bie lleberfd)ä§ung feines Selben

rairb 3Uemanb 9Jiadai; uerbenten. 2)iefe ftam»

utetnbe §eroenüerebrung einem 9JJanne gegen=

über, beffen einziger (Sultus bie 3d)fiid)t roar,

^nt etroas 3tüf)renbe5. Sebenflic^ allein ift

ber 9JJangel an culturbiftorijc^em Urtt)eil. 3^ür

eine fo fläglic^e 2lIItagSgefeUfc^aft roie „bie

{freien bei ,'öippel" »ermag 3}Jarf'at; in ber

@efd)i^te ber Sölfer faum parallelen su finben;

ber „(Sinjige" fteljt für if}n am 2lnfang einer

neuen 3eiti^e(^nung, roie bie 33ibel am 2(nfang

ber alten ftanb. ©tirner's 2Berf, barüber ift

nad) 9JJadat)'S Unterfuc^ung ein 3'üeifel nid)t

me^r mögtid), ift intereffant allein alä ein

p[)itofopf)if(^er ©jcurs ber ©pod^e Sarroin.

9.Uit bem (Glauben an ben „Äampf um§ Safein"

fte^t unb fällt aud) bie ^l)ilofopl^ie beä

„(rin5igen". Senen aber, benen bie 2Bei§f)eit

©tirner's ein neue§ (Srebo rouvbe, fann man
als 2lnt:r)ort nur bie alte 9L)ial)nung be§ yi'wr^i

cfccL'Tov ,^urufen: erfenne Sein S^b'
<)'(/. Sociale (gffa^ö. ^on ^l^omas 6.

^UElei). 33ered;tigte beutfc^e älusgabe mit

einer (Einleitung oon 2(leranber Sille.

äBeimar, Gmil jyelber. 1897.

Sie großen 2lrbeiten ber beutigen 9Jatur=

roiffenfd)aft c\ebin beren 5-orfd)ern feiten bie

3eit uuö bie ©ebanten frei für eine 2lb=

fc^roeifung auf bie Gebiete oon Jäc^ern, bie nur

mübfam al§ 3iac^barroiffenfd)aften be,5eid)net

roerben fijnnen. Dber dasjenige, roa§ in biefer

9{id;tuug neuerbings getl)an roorbcn ift, fann

nidöt immer ben 2lnfprucb auf roiffenfd)aftlic^e

33ebeutung erl)eben. Siefeä gilt jumal Don
ben 2lnroenbungen naturroiffenfcbaftlid)er ©r=
gebniffe auf bie S^eorien ber ©ocialroiffenfcbaft

unb ^olitif. (Sine rool)ltl)uenbe 2lu3nabme
mac^t 2:l)omag Suhlet). 33on feinen ftrengen

facblicben 5orfd)ungen au^ i)at er fic^ mit SSor=

liebe auf bas (S)efilbe focialer ^yragen begeben,

um mit ben SBaffen ber (Sntroidlungslebre bie

Süctrinen, fei e§ ber ©ocialbemofratie, ?u be=

fämpfen, fei e^ jenen abftracten 3"biuibualis=
mus, roelcber beren birectes (^egentbeil ift. (g§

ift banfensroertl), ba§ biefe gefammelten 2tuffä§e
ins Seutfd^e übertragen roorben finb, obfd)on

il)r Snbalt für. beutfd)e Sefer— roenigftens bie

ber beutfd)en 5ad)literatur funbigen — nid)t

forooljl ben Sieij neuer SSa^rbetten, al§ ben
3iei5 eines anberen Sßeges unb anberer 2(uä==

gangspunfte i)at, von benen man 5U ben be=

fannten ©cblu^olgerungen gelangen fann. Saju
bat ber .'öerr lleberfe:^er eine längere ©in=
leitung hen 2(uffä^en öuflet)'s oorausgefcbidt,

um ba§ beutfcbe ^publicum mit ber 33ebeutung

be§ 2lutorä unb feiner ©tellung in ber eng=

ltfd)en iiiteratur befannt 5U macben. — Sie
2luffät5e bebanbeln: „Sie natürlid)e Ungleicb=

beit ber 9JJenfd)en", „Sie natürlid)en unb poli=

ttfd)en 3ied)te", „Sag (Sapital", „Sie DJJutter

ber 2(rbcit", „2lnarcbie ober Seuormunbung",
„©taatsnibilismus", „Ser Safeinsfampf in

ber menfcblicben (^efellfcbaft", „Qti)\t unb (fnt=

roicflung". S3efonber§ angefprocben bat ung
unter biefen ber 2(uffa^ über len „Safeinä^

tampf in ber menfd)licben C^efellfcbaft" unb in

biefem roieberum bie 2(u5fübrung über bie

©olibarität in einem gefitteten (^emeinroefen.

c). 2)cutfrf)e fünften = 3eitun9- §eiau§=
gegeben non Dr. ^. Sabanb, ^rofeffor,

Dr. 5JJ. ©tenglein, 9Jeid)6gericbt§ratl), Dr.

6. ©taub, Siecbtsanroalt. ißerlag uon Dtto
Siebmann, 93erlin.

Unter ben periobifd}en 3Seröffentlid)ungen

auf bem &ebiete ber Siecbtsroiffenfcbaft nimmt
bie Seutfcbe 3uriften=3e't»"Sf roeld)e ficb je^t

bereits im britten 3itbi"9«"S 'bre^ 83efleben6

befinbet, eine eigenartige unb, roie man nad)

ibren bisberigen (Srfolgen mit 9iecbt bebaupten

fann, b^i-'worragenbe ©tellung ein. .t'eri'oc»

gegangen aus bem 33ebürfniB, aud) für tien

beutfd)en oi'riftenft'Tib ein Drgan 3U fd;affen,

in roeld)em bie ^"tereffen besfelben eine geeig=

nete gemeinfame söertretung finben unb alle

33ebürfntffe, 45eftrebungen unb S[ßünfcf)e beä=

' jelben oU'" 2tu6brud gelangen fönnen, Ijat bie

I

Seutfcbe ourifte" = S^i^ung »on oorn befein

barauf oerjiditet, mit ben beftebenben roiffen=

i fd)aftlicben ^'Webblättern in (Soncurrenj ju

treten, ©ie roill fein Slrcbio für rcd^tögelebvte

Unterfucbungen unb nod) roeniger ein 3?eper-

torium alter lSntfd)eiDungen ber (yerid)te bilben,
' fonbern im ä>ergleid) mit ben red)t6roiffen=

I fcbaftlicben 3eitfcbriftcn eine 3eitung fein,

i

roelcbe ben roid}tigeren 3Jorfommniffen auf bem
'Öebiete be» Siedjtslebens folgt, fie mit forg=
I fältiger 3lusuiabl uiib praftifd)em 0)efd)id fam»

melt unb in furzen 2lbbanblungen, Sieferaten :c.

j
ben 3-ad;genoffen oorfübrt. (£'in befonbereä
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Sntereffe ift l^ierbei bem jyoftfci^reiten ber ®e=
fe^gebung auf allen ©ebteten bes öffenttid^en

unb ^vtt)atreci)tg getoibmet; jebe 9himmer ber

Seutfd^en 3i"riften'32it""9 bringt fad)Derftän=

btge (Srörterungen unb frtti1'd)e 33eurtf)eilungen

von ©efe^entraürfen unb bietet bamit reichen

©toff 5um eingel^enbercn Stubim ber neueren
Oefeftgebung. ®in „©prec^faal" gibt ben Sefern
©elegenl^eit, fid^ mit furzen Sßorten in SSor=

fd^Iägen unb fonftigen 3lntegungen über ein=

jelne intereffante 3ied)te^fragen ju äufsern; eine

befonbere Stubrit foU ifjneu eine forttaufenbe
gebrängte ^ufanunenftellung ber im 3ieid)e unb
in ben einzelnen 33unbe§ftaaten erge^enben
neuen @e[e^e, Serorbnungen 2C. ge:t)äf}ren; in

jeber 3fummer finbet fid) ein 53eric^t über ®r=
nennungen, 3>erfe^ungen, Jobesfälle, e^ren=
bejei^ungen 2c. b^^ ben juri[tifd)en ^acultäten,
ben :ouftt3bef)örben unb ber Sted^tcmniDaltfci^aft

beä 9ieidie§ unb ber 33unbeöftaaten, unb in

jeber 9himmer ift enblid) eine turje, nad) ÜJJa»

terien georbnete l'iteraturüberfic^t entf^alten.

(Sine befonbere Seilage ift ber ©prud^prajiG
beä S^ieic^ggeric^tä unb anberer ©erid^te unb
SSerroaItungögerid)t'3^öfe bes 9ieid)eö unb ber

(Sinjelftaaten geioibmet, nid^t um DJtaterialien

jur (Srläuterung ber ©efe^eäparagrapfjen 5U
bieten, fonbern um fd^neller, olä bie plan=
mäßigen Sammlungen non ©ntfd^eibungen e^j

üermi3gen, bie Jlenntnife folc^er UrtF)eiIe'5u er=

möglid)en, loeld^e entmeber burd) if)re prnftifc^e

2:ragroeite ober burd^ i^re einbrudä»olle 33e=

grünbung ober burd) ben concreten 3:f)atbeftanb,

ber il^nen 5U ©runbe liegt, bie Shifmertfamfeit
raeiterer Äreife erregen. — ^on Sa^r ju Zsf^ijv

\

ift ha§ ^ä'itereffe ber ^uviftemoelt an ber

S)eutfd;en vUtriften = ,3»^itung geftiegen unb I)at

;

fid^ ber SWitarbeiterfreiö ber festeren gefteigert.

9)Zit üollem SRed^t fönnen fid) bie .'perau^geber
;

rüf)men, tia^ fie bie beften Ssertreter be'o "beut=
'

fd^en Siiriftenftanbeg ju itjren aJcMtarbeitern

3ä[;len bürfen, unb San! biefer 3DJitarbciter=
:

fc^oft f;at bie 2)t'utfd^e Suriften = 3eJt""8 ^'^ i

2lufgabe , bie Sabanb U)t bei i[)rem erften (Sr=
1

fd^einen geftellt ^at: „Sie gemeinfamen :onter=

effen be§ gefamten Si"'ifteiift«"be§ 5U maleren
unb fein ©pecialblatt für bie SBünfc^e unb
Seftrebuugen ber einsetnen juriftifd^en (3onber=
ftänbe 3u roerben", bisfier glüdlid^ gelöft-

Sie ^Jamen ber Herausgeber, bie ftetig rcac^=

fenbe Unterftü^ung unb 3Jiitarbeit ber ^(^d)'

genoffen unb bie rührige ^-ürforge be§ 3>er=

'egerg bürgen bafür, baf5 bie ®eutfd)e Sui"iften=

Rettung aud^ roeiterl^in i()r tiorgeftcdte^ ßkl
verfolgen unb erreid)en nurb.

(fy- 2)ic ^^cfrctunji ber :^ci(ieti)cncn

(Maiiimortables) in <Sat)oQcn/ ber
<Sd)h>cU Mni> l'otl^rittflen. 'Hon Dr.
^aul S)a rmftäbter. — ^tbbanblungcn
au^ bem ftaatsmiffenfc^aftlid^en ©eminar ju

©traPurg. S)eft 17. ©trafeburg, itart

S- 2;rübner. 1897.

Sie 53efreiung ber ^Bauern oon ber Seib=

eigenfd^aft I)at su allen Reiten unb in allen

Sänbern ben tiefften 3(ntf)eil ermedt, unb bie

gro^e Xljat be^ eyj^eil^errn com ©tein gefjört ju

ben Slierffteinen ber preufeif^en ©efc^id^te.

©ö ift bal)er ein Derbienftlid)e5 Unterner^men,

bie Äümpfe, meld&e 3af)f^"nberte lang um tai

Ijöd^fte ®ut beö 5l?enfc^en, bie jyreibett, in 'ben

»erf^iebenen ©egenben gefül^rt loorben finb,

gum ©egenftanb einer ausführlichen Sarftellung

3u moc^en. — Sie 3(rbeit Dr. ^aul Sarm=
ftäbter'6 entl^ält ein umfangreiches , auf amt=
lid^en r.uellen berul^enbeS 9J?atenal unb gibt

ein anfc^aulid^eä unb intereffante^ 33ilti uon
ben ilämpfen, bie jur 2luff)ebung ber maiu-
morte in jenen Säubern fül)rten.

7TT. f^-rau SOtttftfö. Gin 58uc^ für frol^e unb
ernfte ©tunben. Son Qofepl^ i?ürfd)ner.
9Jtit 47 ^Uuftrntionen nad^ 3eid^nungen üon
31. V. ©djrötter. 33erlin, ©ifenad^, Seipjig.

Ciermann yitser- SScrtog. D. :3-

©ine mufifalifc^e 3lntI)ologie unter 33erüd»

fict)tigung aller ©tilarten; ein S^auöbud; oou

faft faleiboftopifd^ mannigfaltigem (5[)arafter;

eine 3lrt Slhififbreuier für alle Siejenigen, bie

fic^ für it)re jemeitige f)eitere ober ernfte, per=

fönlic^e ober officielle ©timmung fc^nell ein

©tüdlein fingen ober fpielen roollen ; eine

©eneralüberftdjt über bas, mas im Jamilien^

freife beüorjugt, unb 't>a§ , loas fonft bei feier=

lid)en ®elegenf)eiten im tilglidjen Seben .^umeift

gef)ört luirb. Öier finben fid^ ®f)oräle unb
Siebe'Slieber, SBanberlieber unb Äinberlieber,

aucb ba§ ßommeröbud) in nuce; ju einanber

gefeiten fid^ 33ad^'ö berü[)mteQ C -diir-^rälu=

bium, bie ^Variationen auö Siojart''^ A-dur-
©onate unb La consolatiou oon Suffef , La
polka de La reine oon 3oad)im SJaff unb
eine „9}Jelobie" oon 3tnton 3iubinftcin ; iißeber'ä

Stufforberung 5um 2;anj eröffnet einen Zeigen

üon Sßaljern, 9tf)einlänbern, ajJajurfen, in bem
aud^ ein iDIenuett uon 33ocd)erini jierlid) einljer=^

fdjreitet; geft» unb 5IBaI)lfprüd)e oon ©änger=
bünben unb Öefanguereinen finb aufgenommen,
unb aud^ beutfdje unb öfterreic^ifc^e 5J{ilitär=

fignale fann nmn l)icr fenncn lernen; l'iilitär=

m'ärfd)e fül^ren ^um alten Seffauer, ju Stafocji)

unb Slabe^fi) ; bie Diationalljpmnen üon Stmerifa,

^Belgien, 33ulgavien, Sänemarf — unb fo baä

3Upf)abet burd) — werben miebergegeben; über

bie ä3efonberl^eit ber $'^"'bu)erferiieber merben

iDtr unterrid^tet, inbein 33ud)bruder= , 33erg=

manns ,
5u'E)rmannötieber mitgotbcilt merben.

^mmer neue Siubrifen entbedt mau unb mirb

bem |)erau6geber bie 3lncrtennung nid)t iicr=

fagen fönnen , 'öa^ er utel ©utcS unb uiel

(5l)arafteriftifd^e!§ jufammengetragen, namentlid)

eine gefd}irftc .'öaub in ber 3lusuial)l alter

tSf)orüie unb Svolfslieber beunefen l)at. 3hiberer=

feits barf man nic^t nerfd^meigcn, bafi in bem
^•Heidjtl^um ber Ijier aufgcl)äuften Welobien unb

(5lauierftüde gar 9Jiand)es fcf)lt, mao man i\n=

gern uermifet; unb eo märe leidjt, I^ier unb ba

iiod) 3luöftellungen anberer 3lrt ,ui macl)en.

31 ber eö märe 'nid)t billig; ba'S SBerf ift für

bie grofic SJienge beflinnnt, bie für menig ©elb

uiel gute unb iinberc l'iuftf bei einanber l^abeu

uiill. Sicfen Qwed erfüllt eo.
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33on SJeutgleiten, meläje ber SRebaction bl§ jum
16. 3)!at jugegangen finb, »eräciei^nen rotr, nä^ere§
(Eingeben nadj Siauin uttb (Gelegenheit uns
tio roe^ a Itenb :

SBonilicrner. — SSanblungen unb SBanbcrungen in ber

©ociQlpölttit. S}on iiubioig Sombcrger. SÖerlin,

SJolenbraun & .'öart. 1898.

SBettcr. — g^mboüJ ber gd^öpfung unb ewige SUatur.

ason '§. SBettej. Säielefelb unb i.'eipäig, SBelljagcn &
Älafing. 1898.

$traun. — ilu^ aUerlei Xonarten. Söon Dtto Sraun.
«weite rermcl)rte atuflage. Stuttgart, SJerlag ber

^. &. 6otta'lcf)en ä<uci)^anbUtng yjadjfolger. 1898.

Cossniaiin. — Shakespeare. Hamlet. Nach der
Uebersetzung von A. W. von Schlegel und L.

Tieck. Herausgegeben von Eduard Cossmann.
Paris, Maison Didot. O. J.

Drobisch. — Empirische Psychologie nach natur-
wissenschaftlicher Methode von Moritz "Wilhelm
Drobisch. Zweite Auflage. Hamburg, Leopold
Voss. 1898.

Elentheropulos. — Die Philosophie als die Lebens-
auffassung des Griechenthums auf Grund der
jedesmaligen gesellschaftlichen Verhältnisse.
Von Dr. Abr. Elentheropulos. Erste Folge.
Zürich , ^Stern's literarisches Bulletin der
Schweiz". 1898.

^iSbOCtt. — eine au0 ber ©efeQi^aft. SRoman oon
Ü)i. eigborn. 3n)et SBänbe. Sre^ben, te. ^fierfon. 1898.

@rnft. — ©ebidjte oon Sffiil^elm 6-berl)orb ©rnft.

SSerlin, ©ropiug'fdje S3uc^5 unb flunfti^onblung. 1898.

Fircks. — Bevölkerungslehre und Bevölkerungs-
politik von Arthur Freiherrn von Fircks. Leipzig,

C. L. Hirschfeld. 1898.

Fouillee. — Psychologie du peuple francjais. Par
Alfred Fcuillöe. Paris. Fölix Alcau. 1898.

Fniick-Brentano. — Legendes et archives de la

Bastille. Par JFrantz Funck-Brentano. Avec une
preface de M. Victorien Sardou. Paris, Librairie
Hachette et Cie. 1898.

®octt)C"§ Mutcrftoltunöcn mit bem Zonaler griebric^

Bon üJUiUer. öerauägegeben oon 6. 9(. §. iöurf^arbt.

groeite ftort oerme^rte Sluflage. Stuttgart, g. (S. (Jotta

9!ad)f. 1898.

®roffC. — Sie SBefeitigung be§ Stiurn unb Sariä'fdien

^^5oftiDeien§ in Seutjc^Ionb bmä) ^euxvid) Stephan.
9fac6 atntlicfien Duellen oon D§tar ©roffe. 2)Unbcn

i. Sffi., S. 6. e. SSrung. 1898.

Jg>ntt6iototi. — Ser fteinerne «DJann oon iSaäle. eine
@räät)[ung »on j^einric^ ^onSjatob. guuftrirt »on
Gurt Siebtd^. Stuttgart, 3tbott Sonj & 6o. ia98.

Herzfeld. — Die skandinavisclie Literatur und ihre
Tendenzen. Nebst anderen Essays von Marie
Herzfeld. Berlin, Schuster & Löfiler. 1898.

Sloepfcr. — Uuterfucftungeu über bie äßtrfungen beö

jc^inefclfauren 21inmoniat§ unb bc§ (EtjilifQlpeterä.

Seitrag inv Sttdftofffrage ron Dr. e. Äloepfer.

effen, @. ». »aebefer. 1898.

Ülobeü. — .ftönig Subwig II. unb bie Äunft. Son
Souije oon fiobed. Siäjur fed^ften Siejerung. SDiünc^en,

Sol. atlbert. 1898.

Eöstlin. — Geschichte der Musik im Umriss von
Heinrich Adolf Köstlin. Fünfte verbesserte
Auflage. Erste Lieferung. Berlin , Keuther &
Keichard. 1898.

Ströflcr. — Scfjulb'? SiooeUe »on 5;imm 5lröger. Atel

unb Seipjig, Si»)fiu§ & Sifc^er. 1898.

Srüflcr. — ffia§ ic^ erfonnen, iua§ idj erlebt! ©ebic^te

üon g. G. I^eo .ftriiger. 31eiü»a)ort, ©elbftoerlag be0

Siierfaffere. 1897.

JSüntlcr. — 3"'" @ebäct)tnig an Saoib ^yriebric^ Strauß.
g-üut fleine ätuffö^e oon Dr. .§cinrid) Äünfler.
äBieäbaben, ,3. ^. ä^ergmann. 1898.

Slür)rt)tter*ö Stootsljouöbitrtj. — Staats«, ^-)0f= unb
i?omnuinaIä§anbbud) bes JJeic^ä unb ber Ginjelftaaten
(sugleic^ ftatiftifdjeä .^^^^ai^rbuc^). ^lerauSgegeben oon
Sojepti Äürid)ner. Sreiäe!)nte Sluägabe. Gifenad),

SJerlog oon itürfd)ncr'ä Staatstjanbbudj. 1898.

SanntucrtI) toon Simntcr«. — Slus meinem ßeben.
Grlebtcä unb @ebad)teä. iion äjeinric^ greiljerrn

fianqiuertt) oon Simmern. Grfter Stjt'il. ^^n ber Gr*
Wartung. 3™^'^" Xtjeit. 9iad) bem Sturm. Serlin,
S8. «cl)r-^ SGcrlag (G. S'oct). 1898.

ßorfcn. — 35ottor 35. — Gin SHoman oon Äarl Corfcn
Ginjig autorificrte beütfc^e StuSgabe oon G. Sraufewetter
Sfit einer Ginleitung oon Mtne ©arborg. Söerlin
Sdiufter & i'oeffler. 1898.

lUcffiitn' - 2)a§ Goangelium. Sluf ®runb ber »ibel
neu Ijerauägegeben oon ä. 5^. Sejfing. 3u beueben
burd) Ä. ?y. Seffing, Tübingen, fieplerftrofee. .,

Llchteiiberger. — Le socialisme utopique. Etudes
sur quelques pr6curseurs inconnus du socialismo.
Par Andr6 Lichtenberger. Paris, F6lix Alcan'
1898.

Lotz. — Die Philosophie und der Zweck des Lebens«.
Von Rudolf Lotz. Athen, In Commission be'
Barth & von Hirst. 1898.

ajJci)cr'6 ticince Sto«t»crinttonö=fic?ifon. --
Sed)fte, gänälic^ umgearbeitete unb oerme^rte Auflage.
Grfteä ^eft. i'eipäig unb aUen, SSibliograpbifcbe"
Snftitut. 1898.

Sülirijacli^. — Um eine flöntg§trone. Sragöbie 00
Gurt üiic^aeliö. Grlangen, j?ommiffionioerlag oon
%t. Sunge. 1898.

SHanfcn. — 3n 9Jad)t unb Gt§. 2ie norroegifd)e *polai«
ejpebition 1893—1896. S3on gribtjof 9!anfen. Mute

rifierte 21uggabe. Supplement. äBir f^ramleute. Sßo i

Sernf)arb 9iorba^l. — SJanfen unb tdi auf 86» 14'. S3on
Sicutenant ^jolmar ^oljanjen. ÜJUt 86 Stbbilbungen
unb 4 G^romotafeln. Seipäig, %. 2t. Srocftiaug. 189^

Piquet. — Etüde sur Hartmaun d'Aue. Par F.
Piquet. Paris, Ernest Leroux. 1898.

Puschkin. — Der eherne Reiter. Eine Petersburge •

Erzählung von Alexander Ssergöjewitsch Püsch •

kin. Deiitsch von Dr. Alexis Lupus. Nebsj
Püschkin's Vorwort und Anmerkungen sowie
Anmerkungen , Vor- und Nachwort des Ueber-
Setzers. Leipzig und St. Petersburg, Commissions-
verlag von K. L. Ricker. 1898.

IKaabe. — ©efommelte Grjätjlungen. 33on SBil^elm
mabe. Grfter bi§ britter »anb. Serlin, Dtto Qanfe.
1896/1897.

9Iai)e. — Sie ateltgion im mobernen ®eifte§leben. SDUt
einem Slnftang: Über baö aiiordjen oon ben brei Siinge»

in Seffing§ Siat^an. Üon atartin Diabe. greiburg i. 33.

3. G. ». a)!ol)r. 1898.

9Iati;^t). — 3Ui§ ber ^prooinj. Gin GpcIuS. I. Stunr
l^aiartlja). Srama in fünf Stufsügen oon i». C. Sfao?^.

Seipäig unb SBien, Sluguft Sdmije, fiiterarifc^e Slnftolt,

1898.

atclitljolö. — ®ie Beroegenben Gräfte ber ^olt^mixU
fcf)aft. Son flarl X^eobor SJein^olb. Seipäig, G. 8.
^irfd)felb. 1898.

5HeniiMft. — 3lnno Soäumal. Gin beutfdier Sc^wonE
in brei Slufsügen oon Garlot ©ottfrib 9leuling mit
t^eilweifer Senu^ung eines alten SlnetbotenftoffeS.

Sertin, 2:£)eoter=S3ud)i)anblung Gbuorb SJloc^. 0. Q.
Stoffe. — SDer fterbenbe St^asoer. Gin Stücf ©egen=-

roart in oier üttten unb einer SBorrebe. S!on Slbolpf-

Wofee. öerün, G. Gbering. 1S98.

Sabatier. — Speculum perfectionis seu S. Francisc'
Assisiensis legenda antiquissima auctore fratrc-

Leone nunc primum edidit Paul Sabatier. Paris,
Fischbacher. 1898.

<Za(l)^. — 23on 5wei ©efdjroiftern. S8on Etto Sac^S
5Dlit einem Vorwort oon 3. y. Saoib unb bem ^Portrai.

be§ aSerfaffers. Söerlin, Sdiufter & Söf'ler. 1898.

Sanz y Escartin. — L'individu et la reforme sociale
par Edouard Sanz y Escartin. Traduit de
l'Espagnol par Auguste Dietrich. Paris , Fälix
Alcan. 1898.

Srijrottenftol.v — berliner aJUififtritif. Gin geuiUeton-
Streid)guartett. Gomponirt unb bem Stdjtercomponiften

atuguft S3ungert jur Grinnerung an bie ^^iremiere oon
Dbgffeus' ^eimfe^r sugeeignet oon Qofef Sc^ratten^olä.

»erlin, «öleuffer, »Keffer & Go. D. ,3.

(£(t|)t)nrt;. — Stammtafel bes preu^ifdien fiönig§f)ame§
(einfdjlic^üd) ber friinfifc^en Sranbenburger) für Stu=
bium unb Unterrid)t bearbeitet oon G. Schwor?.
Breslau, m. unb £>. aJiarcu§. 1898.

Steiu. — Wesen und Aufgabe der Sociologie. Eine
Kritik der organischen Methode in der Sociologie.
Von LudwigStein. Berlin, Georg Reimer. 1898.

<Ztva^, — Scr arme Äonrab. Gin Dtoman au§ bent

großen SSauerntrieg oon 152.5. Stuttgart, g. &. Gott

3Jod)f. 1898.

aSerlog bon (ScÖTÜÖcr ^actcl in Serlin. SDrud ber ^icrer'fd^en ^ofbud)btucEcrei in 2tltenbur(.

%üx bie ^Rcbaction terontwortüc^ : Dr. SBaltcr ^actüttJ in Serlin^gtiebenau.

Unberechtigter 3lbbrucf auö bem Sn'^alt biefer ^eüf'^rift unterlagt. Ucberfe^ungSrec^te t)orBet)aItei

o
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